Unser Leitbild
Haus Altstadt / Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Jesus Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu eingesetzt,
dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt (Joh. 15,16)

Das christliche Menschenbild ist Grundlage unserer Konzeption
(wie im Leitbild der Einrichtung beschrieben)

Wir sehen den Menschen als Ganzheit in Beziehung zu seiner
Umwelt
Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit. Gesundheit und Krankheit sind nicht unabhängig davon zu sehen

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns
Wir begegnen jedem mit Respekt, Würde und Vertrauen. Dabei wahren wir die Privatsphäre unserer Bewohner,
soweit die räumlichen Verhältnisse dies zulassen.

Unsere Pflege, Betreuung und Begleitung orientiert sich an den
vorhandenen Möglichkeiten der BewohnerInnen
in all ihren Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des täglichen Lebens. Wir sehen unsere pflegerische
Aufgabe darin, die Selbständigkeit der BewohnerInnen soweit wie möglich zu erhalten, zu fördern und
wiederherzustellen.

Hierbei berücksichtigen wir die Lebensgeschichte, die aktuelle
Lebenssituation und die Zukunftsperspektiven unserer
BewohnerInnen.
Soviel Unterstützung wie nötig, soviel Selbständigkeit wie
möglich.
Jeder Mensch wird durch seine Umwelt geprägt. Er hat das Recht anders zu sein und wir haben die Aufgabe ihn
zu verstehen und zu unterstützen. Er hat uns nicht ausgesucht und wir stehen mitten in seinem Leben. Wir sind
für ihn da und wollen seine körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse in höchstmöglichem Maße achten
und ihn würdevoll betreuen und pflegen.
Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, Ärzten, Therapeuten und anderen Dienstleistern ist uns wichtig, um
ein wirksames und koordiniertes Handeln im sozialtherapeutischen und medizinischen Bereich zum Wohl des
Bewohners zu gewähren.
Wir achten die religiösen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen und berücksichtigen sie in unserer betreuenden
Arbeit.
Niemand wird allein gelassen. Pastoren, Pfarrer und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer bereit in
schwierigen Situationen Bewohnern und Angehörigen beratend und begleitend zur Seite zu stehen.

Als Sterbender erfährt der Bewohner unsere Begleitung

