PFLEGELEITBILD
Unser Pflegeleitbild…
stellt den Rahmen für den gesamten Pflegedienst und die Zielorientierung für das
pflegerische Handeln dar. Es trägt zu der Entwicklung einer einheitlichen Pflegeauffassung bei und unterstützt die Pflegenden gemeinsame Ziele zu verfolgen. Es
dient der Qualitätsentwicklung und -sicherung und trägt zur Anerkennung des
Berufsstandes bei.

Wir pflegen...
als privater Pflegedienst „soleo”…näher am Menschen. Wir bieten jedem Menschen
der diese in Anspruch nehmen möchte, individuell und bedarfsorientierte
Dienstleistungen an. Unser Schwerpunkt liegt dabei besonders im Bereich der
Beratung, Pflege sowie Hilfe im Bereich der häuslichen Senioren-, Kranken- und
Behindertenpflege.

Der Mensch...
steht bei uns im Mittelpunkt. Wir streben ein Pflegeverständnis an, das die
Ganzheitlichkeit des Menschen als eine Einheit von Körper, Geist und Seele zur
Grundlage hat. Respekt, Vertrauen, Nähe und Distanz gehören zu unseren
Grundsätzen.
Wir pflegen und betreuen Menschen unabhängig von ihrer Kultur, Konfession,
Sexualität und ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Situation.

Pflegeleitbild
Soleo GmbH ...näher am Menschen/ Ambulante Pflege

Die Planung und Durchführung unserer Pflege erfolgt unter Berücksichtigung des
sozialen Umfeldes eines jeden Einzelnen.
Unsere Pflege lehnt sich am Pflegemodell von Monika Krohwinkel an. Die Planung
unserer Pflege orientiert sich an der „fördernde Prozesspflege“.
Wir treten für ein Sterben in Würde ein, welches auch zu Hause möglich ist.

Zu unseren Aufgaben und Zielen...
als ambulanter Pflegedienst gehört es, dem Menschen ein Leben zu Hause im
alltäglichen Rahmen zu ermöglichen.
Dabei ist es uns wichtig Respekt, Achtung und die Schätzung der Individualität der
Menschen in unsere Arbeit einzubringen. Unsere Freude an unserer Arbeit soll sich
im Kooperativen und freundschaftlichen Miteinander spiegeln. Wir möchten, dass es
den Menschen mit denen wir arbeiten gut geht, dass sie sich aufgehoben und wohl
fühlen.
Vertrauen zu vermitteln und zu gewinnen stärkt dabei die Kooperation mit
pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen. In diesem Sinne ist die
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen entsprechend kooperativ und kollegial.
Wir richten unsere Pflegeziele und Pflegeleistungen stets nach den neuesten
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Dies gewährleisten wir durch ständige
Fort- und Weiterbildungen aller Mitarbeiter.
Unsere Dienstleistung wird im Bereich der Grundpflege, Behandlungspflege sowie
im hauswirtschaftlichen Bereich angeboten. Bei der Durchführung der Leistung wird
stets auf Wirtschaftlichkeit geachtet, ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen!
Datenschutz und Schweigepflicht sind sowohl in der internen Verarbeitung
persönlicher Daten als auch in der Interessenvertretung unserer Kunden nach
außen ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit.
Wir sind ständig dabei unsere Qualität systematisch und kontinuierlich zu
verbessern.
Dafür setzen wir unsere ganze Fach- und Sozialkompetenz ein.
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