Pflegeleitbild der Lindenhof GmbH
Bei uns steht der Mensch
mit seinem Lebensschicksal an erster Stelle
In Anlehnung an das Pflegemodell von Dorothea Orem ist das Pflegepersonal
bestrebt, den Bewohner als Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens innerhalb des
Lindenhof zu sehen.
Das primäre Ziel ist es, den Menschen, die den Lindenhof aufsuchen, zu helfen, ein
größtmögliches Maß an Wohlbefinden beizubehalten bzw. zu erreichen und ihm nach
einem langen Leben oder einem schweren Schicksalsschlag das Gefühl der
Geborgenheit durch menschliche und pflegerische Zuwendung zu geben. Dabei
versteht das Leitbild unseres pflegerischen Handelns den kranken und alten
Menschen zum Einen als Einheit von Körper, Geist und Seele und zum Anderen als
Persönlichkeit, die den angebotenen Massnahmen gegenüber Wahlfreiheit hat und
somit selbstbestimmend entscheiden kann. Der Bewohner hat im Lindenhof den
Anspruch auf Teilnahme an der Gesellschaft aber auch auf individuellen Rückzug.

Dazu gehört,
• dass wir jeden Menschen mit Würde und Respekt behandeln
• dass wir den von uns betreuten Menschen in (alle) pflegerische Entscheidungen
miteinbeziehen
• dass soziale, kulturelle und psychologische Bedürfnisse als solche erkannt und in
der Pflege berücksichtigt werden
• dass die Schweigepflicht über Personen und Daten eingehalten wird
Wir sind bestrebt, den Menschen, die sich für den Lindenhof entscheiden, ein hohes
Pflegeniveau zu garantieren.
Dazu gehört,
• dass wir bewusst Verantwortung übernehmen und im Rahmen der vereinbarten
Grundsätze und Leitlinien Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft entwickeln
• dass wir durch interne und externe Fortbildung die individuellen und beruflichen
Kompetenzen des Pflegepersonals fördern
• dass das Pflegepersonal des Lindenhof sich als Partner im Team betrachtet und
eine kooperative Zusammenarbeit auf allen Ebenen anstrebt
• dass wir zu einer Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens beitragen, in
Konfliktsituationen die verschiedenen Standpunkte berücksichtigen und
gemeinsam eine Lösung anstreben
• dass die Fähigkeit zu professionellem, verantwortungsvollem, sachgerechtem und
kooperativem Handeln gefördert wird
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