
LEITBILD

Bezirksalten- und Pflegeheim
PRAM



Unser Leitbild soll uns dabei helfen, unseren
Auftrag und unsere Ziele umzusetzen sowie
unsere Zusammenarbeit zu regeln.



Unsere Werte spiegeln sich in folgenden
LEITSÄTZEN wieder:



Gemeinsam mit den Bewohnern gehen wir ein Stück des Weges
in Wertschätzung und Würde.

Wir sind uns dessen bewusst, dass wir bei den an uns gestellten
Aufgaben auch Eigenverantwortung tragen.

Wir sind uns dessen bewusst, dass unser betriebliches Handeln
auf Rechten und Pflichten beruht.

Unser Führungsstil ist situativ-kooperativ.
Dabei ist es uns wichtig, Strukturen und Maßstäbe für alle
Mitarbeiter klar darzustellen und zu definieren, wobei das Wohl
und die Sicherheit der Bewohner wichtige Entscheidungsfaktoren
sind.



Bewohner / Angehörige

Wir nehmen Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse,
die Lebensgewohnheiten und den persönlichen 
Freiraum der Bewohner, um ihnen ein würdevolles
Altern zu ermöglichen.

Die Begegnung mit Bewohnern und Angehörigen beruht
auf Wertschätzung und Respekt.



Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter erhält eine Stellenbeschreibung, in der seine
Aufgaben, Kompetenzen und seine Eigenverantwortung
definiert sind.

Interne Informationsweitergabe ist für unser Zusammen-
arbeiten wichtig und setzt eine interdisziplinäre Hol- und
Bringschuld voraus.



Teamkultur

Unsere Teamkultur ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung,
Unterstützung und Motivation.

Für uns ist es wichtig, im Team jederzeit Hilfe holen und
annehmen zu können.



Qualität

Auf gute interne u. externe Kommunikation und _Austausch mit
allen für uns wichtigen Organisationen legen wir großen Wert.

Durch Evaluierung und Ergebnissicherung im Sinne des
mäeutischen Pflegekonzepts, wird die Pflegequalität im Haus
gesichert.

Durch gezielte Aus- und Weiterbildung fördern wir die
fachlichen und persönlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter.



Umweltbewusstsein

Indem wir nach bestem Wissen mit Verbrauchsgütern überlegt
umgehen, sorgen wir für ein gesundes Umfeld.



Führungsleitsätze



Kompetenzen

In einem situativ-kooperativen Führungsstil soll der Mensch
im Vordergrund stehen.

Um ihrer Verantwortung als Führungskraft gerecht werden
zu können, werden sie mit entsprechenden Kompetenzen
ausgestattet.



Informationstransparenz

Aktuelle Informationen werden in regelmäßigen
Besprechungen weitergegeben.



Kritik / Fehlerkultur

Eine gute Vertrauensbasis soll uns dabei helfen, zu unseren
Fehlern zu stehen.

Wir sehen Fehler und Kritik als Chance, um daraus zu lernen
und uns zu verbessern.



Motivation

Die Führungskräfte sind gefordert, Ressourcen der
Mitarbeiter wahrzunehmen und die Motivation jedes
Einzelnen durch Lob und Anerkennung zu fördern.



Verantwortung

Führungstätigkeit bedeutet auch, Verantwortung gegenüber
der Organisation, den Vorgesetzten und den Mitarbeitern.

Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht sorgen wir für ein
gesundes Arbeitsumfeld durch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen.



Impressum:
Sozialhilfeverband Grieskirchen
Bezirksalten- und Pflegeheim Pram
4742 Pram, Marktstraße 23
Tel.: 07736/6237
E-Mail: baph-pram@shvgr.at
Homepage: www.shvgr.at
 
 


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16

