Pflege- und Behinderteneinrichtungen
Funk GmbH
Leitbild

Präambel
In unserem Leitbild festgehaltene Grundsätze dienen allen Mitarbeitern
und Führungspersonen der Pflege- und Behinderteneinrichtungen Funk
GmbH als Grundorientierung und Gestaltungsrahmen. Die beschriebenen
Prinzipien beziehen sich zum Einen auf unsere gegenwärtige Arbeit.
Gleichzeitig sollen sie uns jedoch auch Perspektiven zu unserer
Weiterentwicklung auf allen Ebenen aufzeigen und uns damit verpflichten,
unsere Haltung und die Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben
wahrnehmen, ständig zu überprüfen.
Zu der Pflege- und Behinderteneinrichtungen Funk GmbH gehören
folgende Wohnformen:
•
•
•

Wohnheim „Untere Haselmühle“ in Schwenda
Wohnheim „Forsthaus“ in Sittendorf
Intensiv Betreutes Wohnen in Roßla mit Tagesförderung

In unseren Einrichtungen gewährleisten wir die Betreuung psychisch
kranker Menschen.
Unsere Aufgabe ist es, hilfebedürftigen Menschen eine weitgehend selbst
bestimmte Lebensführung und Teilnahme am täglichen gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen.
Darunter verstehen wir:
•
•
•
•
•

die Würde aller BewohnerInnen zu achten
die Berücksichtigung und das Respektieren der individuellen
Bedürfnisse und der Biographie
die Erhaltung und Förderung der vorhandenen Fähigkeiten durch
Betreuung und Pflege
die Einbeziehung von BewohnerInnen, Angehörigen und Betreuer in
die Förderarbeit
Kontakte zu Angehörigen und Betreuern zu pflegen

Wir streben ein hohes Maß an Betreuungsqualität an und sichern die
Qualität
•
•
•
•

durch ständige Fort- und Weiterbildung
durch die Kooperation aller an der Pflege und Betreuung beteiligten
Berufsgruppen
durch einen offenen vertrauensvollen Umgang miteinander
durch die Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und die bewusste
Übernahme von Verantwortung aller MitarbeiterInnen in allen
Bereichen unseres täglichen Handelns
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Leitbild
Bei der Betreuung, Therapie und Pflege verfolgen wir das Ziel, psychische
Krankheiten soweit wie möglich zu mildern, die Lebensqualität zu
verbessern und die persönlichen Handlungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern. Wo immer möglich werden
hierbei die nächsten Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen und
Bewohner einbezogen.
Die Würde des Menschen achten wir unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, sozialer und kultureller Herkunft sowie religiösen
Einstellungen. Wir respektieren das Recht auf Selbstbestimmung und
unterstützen die Fähigkeit der Menschen zur Entwicklung und
Eigenverantwortlichkeit. Für jeden Menschen ist der Wunsch zu leben
anzuerkennen und zu fördern, ebenso wie eine selbstbestimmte
Lebensweise und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Jeder Mensch
hat Recht auf einen Lebensraum, in dem er nach seinen eigenen
Vorstellungen Lebens- und Wohnkultur realisieren kann. Wir achten jeden
Menschen als eigenständige Persönlichkeit, als Einheit von Körperlichem,
Geistigem, Seelischem und Sozialem. Die Individualität eines jeden
Menschen wird von uns respektiert.
Jedes Individuum ist zugleich auch Mitglied eines komplexen
Beziehungssystems. Ist dieses System unterbrochen oder gestört, leidet
der Mensch darunter.
Jeder Mensch schafft durch sein Verhalten Bedeutung. Auch verwirrtes,
zwanghaftes, niedergeschlagenes, grenzenloses, süchtiges oder
wahnhaftes Verhalten ist in den Kontext der Persönlichkeit einzuordnen.
Auf diesem Leitbild basierend haben wir ein Konzept entwickelt, das
Grundlage für unsere Leistungen und unser Handeln ist.

Im täglichen Miteinander gilt für uns:
•
•
•

Freundlichkeit und Höflichkeit
Gegenseitige Achtung und Wertschätzung
Verständnis füreinander

Wir legen Wert darauf, miteinander zu sprechen, zu informieren und
uns auszutauschen.
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Umgang mit Bewohnern

Wir stellen unsere Bewohner in den Mittelpunkt unseres Handelns und
betreuen, pflegen, therapieren und versorgen sie ganzheitlich und
professionell.
Dabei fließen ein:
• unsere langjährigen Erfahrungen
• die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bewohner
• die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
• Maßnahmen der Prävention und Rückfallprophylaxe
Wir arbeiten Hand in Hand:
• innerhalb unserer multiprofessionellen Teams
• mit Angehörigen und Bezugspersonen
• mit anderen Institutionen, komplementären Einrichtungen und
sozialen Diensten

Unsere Ziele

•

Schaffung eines individuellen Lebensraumes, eines "Zuhauses".

•

Erkennen des einzelnen Menschen in seiner körperlichen, geistigen
und seelischen Befindlichkeit; sichtbar machen, erfahren und
Verstehen der Bedürfnisse unserer Bewohner.

•

Sicherstellen der Lebensaktivitäten, wenn der Mensch nicht mehr in
der Lage oder nicht bereit ist, diese Aktivitäten selbst zu gestalten;
Aktivierung der Bewohner, ihre körperliche, geistige und seelische
Kraft wiederzugewinnen und zu erhalten, um eigene Bedürfnisse
möglichst selbständig zu realisieren, solange dies ihrem physischen
und psychischen Zustand und der individuellen Lebenserfahrung
angemessen ist.

•

Schaffung eines organisatorischen Rahmens, der diese Ziele zu
realisieren hilft, unter Nutzung aller verfügbaren Ressourcen.
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