Vertrauen Sie uns _ wir kümmern uns!
LEITBILD DER PARITÄTISCHEN ALTENHILFE

Unser Leitbild beschreibt, wie wir die Paritätische Altenhilfe als Unternehmen verstehen.
Es formuliert unsere Werte und Visionen und soll unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unseren Einrichtungen und Diensten Orientierung in ihrem Handeln geben.

EIN ZUHAUSE BIETEN
Ziel unserer Pflege ist es, dass die uns
anvertrauten Menschen sich angenommen und geborgen fühlen – so
wie daheim.
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Jeder soll so leben können, wie er es
möchte und die Gesundheit es zulässt –
mit weitgehend selbstbestimmter
Lebensgestaltung.

WERTSCHÄTZENDER UMGANG

`` Wir behandeln in der Pflege und Betreuung
alle Menschen mit Respekt.

Gute Pflege und Betreuung gelingt nur
im Miteinander. Dies geschieht in gegenseitiger Wertschätzung, gegenüber den
Bedürftigen, deren Angehörigen und
den Mitarbeitenden im Team.

`` Wir arbeiten wertschätzend und achtsam mit
den Kollegen aller Arbeitsbereiche zusammen.
`` Wir kommunizieren positiv – ob im Lob oder
in konstruktiver Kritik.

`` Wir arbeiten nach den neuesten Erkenntnissen in
allen Arbeitsbereichen und bilden uns stetig weiter.

PROFESSIONELL ARBEITEN
Eine gute Versorgung braucht professionelle Rahmenbedingungen. Diese Grundlagen ergänzen wir mit individuellen
Kompetenzen und Fähigkeiten.



WIRTSCHAFTLICH HANDELN
Unsere Einrichtungen und Dienste sind
gemeinnützig. Wirtschaftliches Handeln
sichert jedoch gute Mitarbeitende, intakte
Gebäude und Investitionen, die den Pflegebedürftigen zu Gute kommen.

GESUNDHEIT FÖRDERN
Die Paritätische Altenhilfe bietet ein
Betriebsklima, das den Mitarbeitenden
ermöglicht, eine gute Versorgung zu
leisten und körperliche wie seelische
Belastungen meistern zu können.
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`` Wir halten uns an gesetzliche Rahmenbedingungen.
`` Wir sichern unsere Versorgungsqualität durch
ein QM-System und Weiterentwicklung unserer
Dienstleistungen.

`` Wir setzen unsere finanziellen Mittel sinnvoll ein.

�

`` Wir handeln wirtschaftlich, um unsere Mitarbeitenden angemessen entlohnen zu können.
`` Wir halten unsere Gebäude und Ausstattung instand und investieren in das Wohl der Pflegebedürftigen und Mitarbeitenden.

`` Wir sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Beruf und Freizeit.
`` Wir schaffen mit Lebensfreude und Humor
ein positives Arbeitsklima.
`` Wir identifizieren uns mit unserem Träger
und sind gerne für diesen tätig.

