FA M I L I E
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FAMILIE FR ANKE

PAR K A LT E R S S ITZ CITY
Herzliche Betreuung inmitten der Stadt

Pflegeleitbild
Fachkundige Pflege mit Konzept und Gefühl

stehen die Menschen, die uns anvertraut sind. Sie sind
einzigartige Persönlichkeiten, denen wir mit Respekt und Würde begegnen. Bestimmend für
unser pflegerisches Engagement ist die Achtung und Wertschätzung des Menschen und seiner
jeweils unverwechselbaren Lebensgeschichte. Wir unterstützen unsere Bewohner bei der individuellen Gestaltung ihres neuen Lebensraums und beraten sie und ihre Angehörigen bereits
vor dem Einzug in unsere Einrichtung. Gern helfen wir unseren Bewohnern bei der Auswahl der
Einrichtungsgegenstände.
Im Mittelpunk t unserer Arbeit

Unsere Pflege basiert auf dem ganzheitlich fördernden Pflegemodell von Monika Krohwinkel,

die das Modell der „Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens (AEDL)“ begründet
hat. In unserer Pflegepraxis vermitteln wir Geborgenheit und Sicherheit und fördern vorhandene Fähigkeiten und Aktivitäten. Die aktivierende Pflege erhält die Selbstständigkeit ohne zu
überfordern. Sie orientiert sich am Bedarf der Bewohner und wird im Rahmen der Pflegeplanung
individuell mit ihnen und ihren Angehörigen abgestimmt. Das Ziel unseres pflegerischen Handelns ist die Förderung und Erhaltung der Gesundheit, die Vermeidung von Krankheit und die
Linderung des Leidens. Auch im Sterben begleiten wir unsere Bewohner und ihre Angehörigen
würdevoll. Die kontinuierliche Dokumentation aller von uns erbrachten Leistungen gewährleistet
einen hohen Grad an Transparenz und macht unser Tun jederzeit nachvollziehbar.
Der Kontakt zu den Angehörigen unserer Bewohner liegt uns sehr am Herzen. Wir haben

stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Hinweise. Ist ein Bewohner geronto-psychiatrisch
erkrankt, helfen uns die Auskünfte der ihm Nahestehenden, Aufschluss über seine Biographie
zu bekommen. Die Kenntnis der Lebensgeschichte unserer Bewohner gibt uns die Möglichkeit,
diese so weit wie möglich in der Pflege und Betreuung zu berücksichtigen.
Um den hohen fachlichen Qualitätsstandards zu entsprechen, investieren wir in die

kontinuierliche Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Durch situative Führung auf allen
Leitungsebenen sind wir bestrebt, die Berufszufriedenheit unserer Mitarbeiter zu stärken. Im
Dialog mit unseren externen Partnern verhalten wir uns zuvorkommend und hilfsbereit.
Ihr Pflegeteam Pa rk a lt e r s s i tz c i t y
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