Caritasverband für die Stadt Baden-Baden e.V.
Leitbild der Tagespflegestätte
Ziel unserer Arbeit ist es unseren Gästen zu ermöglichen, solange wie möglich
in ihrem vertrauten, häuslichen Umfeld verbleiben zu können.
In unserer Einrichtung wird das Prinzip der aktivierenden Pflege und Betreuung
konsequent beachtet und umgesetzt. Durch eine an die Ressourcen und
Pflegeprobleme des jeweiligen Gastes angepasste Versorgung stellen wir sicher,
dass dieser auf vorhandene Fähigkeiten möglichst lange zurückgreifen kann.
Aktivierende Pflege und Betreuung ist also primär eine Hilfe zur Selbsthilfe.
Wertschätzender Umgang mit unseren Gästen und Mitarbeitern ist eine
Grundhaltung unserer Arbeit
Jeder Mensch ist einzigartig. Als Team möchten wir die Persönlichkeitsrechte
unserer Tagespflegegäste achten. Wir begegnen ihnen respektvoll, und wahren ihre
menschliche Würde–auch in körperlicher und geistiger Veränderung.
Individuelle Pflege und Betreuung
Wir möchten ganzheitlich und aktivierend pflegen und betreuen. Auf der Grundlage
der christlichen Nächstenliebe passen wir den Tagesablauf dem Pflegeprozess an:
Ausgehend von den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Tagespflegegäste legen wir
Ziele der Pflege und Betreuung fest, planen und dokumentieren die pflegerischen
Maßnahmen und die der sozialen Betreuung. So entsteht eine individuelle
Pflegeplanung, welche regelmäßig reflektiert und aktualisiert wird. Selbstbestimmte
und aktive Tagesgestaltung über kommunikative und therapeutische Angebote
geben unseren Gästen Struktur und Sicherheit.
Begegnung
Wir unterstützen aktiv die Bedürfnisse unserer Tagespflegegäste nach Kontakt zu
anderen Menschen. Wir machen Gemeinschaft erlebbar! Unsere Angebote
beinhalten auch Ausflüge und Feste mit den pflegenden Angehörigen.
Qualität
Wir stellen einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Tätigkeit. Wir orientieren uns
an den aktuellen Pflegestandards und nutzen alle Möglichkeiten unsere
Vorstellungen einer optimalen Pflege und Betreuung mit einzubringen. Unsere
Mitarbeiter sind deshalb gerne bereit fortlaufend an Fort- und Weiterbildung
teilzunehmen. Das Mitwirken in Qualitätszirkeln zeigt die Bereitschaft unsere Arbeit
ständig weiterzuentwickeln.
Wir sind Mitglied im Pflegenetzwerk Mehr Mensch. Einem Zusammenschluss der
katholischen Träger der Altenhilfe und Pflege in Baden-Baden.
Team
Wir möchten eine Arbeitsatmosphäre herstellen, die geprägt ist von gegenseitigem
Respekt, Anerkennung der fachlichen Qualifikation und der Persönlichkeit der
Mitarbeitenden. Wir sehen uns als Team und arbeiten kooperativ zusammen .Für
uns bedeutet Team, ein aufgeschlossenes, tolerantes und ehrliches Miteinander!
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