Pflegele
eitbild des P
Pflegediens
stes Seidel & Engler

Unser P
Pflegedienstt orientiert sich
s
an dem Motto:
Pflegerische Kompetenz und menschliche
m
e Fürsorge.
er verstehen
n wir das Zusammenwirrken einer professionellen, ganzheeitlichen und
d
Darunte
individu
uellen Pflege
e, die von de
en Bedürfniissen unserrer Kunden bestimmt
b
w
wird.
Körper, Geist und Seele
S
bilden
n eine Einhe
eit, daher betrachten wirr den Menscchen stets in seiner
on zu verste
ehen und ihm
m die bestm
mögliche Hilfe
Gesamttheit, um seiine persönliiche Situatio
eten.
anzubie
Eine inte
ensive Ause
einandersettzung mit de
er persönlichen Biograffie des Kund
den hilft uns
s dabei
dieses Z
Ziel zu erreic
chen.
Wir begegnen jedem
m Menschen stets mit R
Respekt und
d Wertschättzung.
st es unser Ziel,
Z
die Ges
sundheit un
nd Selbstständigkeit unserer Kundeen zu förderrn und
Dabei is
zu erhallten, um ihn
nen ein eigen
nständiges Leben in de
er häusliche
en Umgebun
ng und eine
Teilnahm
me an der Gesellschaft
G
t zu ermöglic
chen.
Unsere Arbeitsphilo
osophie wirrd dabei von
n dem Pflege
eleitbild von
n Monika Krrohwinkel be
estimmt.
egerischen Maßnahmen
M
n werden zu
usammen mit unseren Kunden
K
indi viduell gepllant und
Alle pfle
ausgefü
ührt. Angeh
hörige und Bezugsperso
B
onen bezieh
hen wir aktiv
v in den Pfleegeprozess ein.
Eine kon
ntinuierliche
e Kommunikation zwisc
chen allen an
a Pflege Be
eteiligten bi ldet für uns
s die
Basis eiiner vertrauensvollen Zusammenar
Z
rbeit.
Durch d
die Anwendu
ung der Bez
zugspflege s
stehen unse
eren Kunden
n jederzeit feeste
Ansprec
chpartner zu
ur Verfügun
ng. Durch die
ese Verläss
slichkeit und
d Kontinuitäät möchten wir
w das
Wohlerg
gehen unserrer Kunden fördern und
d erhalten.
Wir vers
stehen uns als
a verlässlicher Partne
er der seine Kunden du
urch eine inttensive Bera
atung
und individuelle Be
egleitung un
nterstützt.
bsprachen, transparentte Übereinsttimmungen und die Wa
ahrung der S
Schweigepflicht
Klare Ab
sind fürr uns selbstv
verständlich
h.
Die fach
hliche Komp
petenz unserer Mitarbeiiter wird durrch ständige
e Fort- und W
Weiterbildungen
gewährlleistet.
Durch e
eine ständige Qualitätss
sicherung sttellen wir eine professionelle Pfleg
ge sicher, die sich
stets an
n den aktuellen wissens
schaftlichen
n Erkenntnis
ssen orientie
ert. Die pfleg
gerische Qu
ualität
wird durrch die Anw
wendung von
n aktuellen Pflegestand
dards sicherrgestellt.
Unser P
Pflegedienstt arbeitet en
ng mit allen an der Pfleg
ge beteiligte
en Partnern,, wie z.B. Ärrzten,
Therape
euten und Apotheken
A
zusammen.

