Leitbild
Das Alters- und Pflegeheim Weingarten bietet betagten und pflegebedürftigen Menschen ein neues
Zuhause an. Wir sind politisch und konfessionell neutral und stehen allen sozialen Schichten offen.

Bewohner und Bewohnerinnen
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich wohlfühlen und ihr Leben so unabhängig und
individuell wie möglich gestalten können. Sie werden in ihrer Individualität respektiert und in ihrer
Intimsphäre geschützt. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden unterstützt, ihre Fähigkeiten und
Ressourcen zu erhalten.
Dienstleistungen
Wir bieten eine fachgerechte Pflege und Betreuung an und orientieren uns nach dem Prinzip des
Palliative Care Konzeptes. Die Aktivierungstherapie motiviert und unterstützt die Bewohnerinnen
und Bewohner mit sinnvollen und individuellen Freizeitaktivitäten. Die Hauswirtschaft erbringt ihre
Dienstleistungen mit grösstmöglichster Sorgfalt und unter Einhaltung der hygienischen und
gesetzlichen Vorgaben. Die Küche bereitet eine ausgewogene und gesunde Verpflegung zu. Wir
nehmen auf die Lebensgewohnheiten des einzelnen Bewohners Rücksicht.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Wir befähigen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch eine gezielte Weiterbildung, ihre
Aufgaben optimal zu verrichten. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Deshalb streben wir ein
Arbeitsumfeld von Wertschätzung und Vertrauen an und fördern den Teamgeist.
Führung
Für die Führung ist eine zweckmässige und transparente Gliederung sowie klare personelle
Zuständigkeit von zentraler Bedeutung. Die einzelnen Arbeitsbereiche orientieren sich an den
gemeinsamen Zielsetzungen und sie stehen in regelmässigem Dialog untereinander.
Betriebswirtschaft
Der sorgfältige und verantwortungsbewusste Umgang und Einsatz der finanziellen Ressourcen ist für
den Betrieb und den Fortbestand des Alters- und Pflegeheims Weingarten von Bedeutung. Wir
richten uns nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
Ökologie und Sicherheit
Vorhandene Infrastrukturen nutzen wir optimal und nach ökologischen Prinzipien. Hohe persönliche
Sicherheit streben wir durch technische, bauliche und organisatorische Massnahmen an. Wir
gewährleisten durch Einzelzimmer die Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner. Die
öffentlichen Räume stehen allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Gästen zur
Verfügung.
Öffentlichkeit
Wir verstehen uns als Ort der Begegnung und betreiben daher aktive Öffentlichkeitsarbeit. Eine gute
und konstruktive Zusammenarbeit mit den Angehörigen, Vertrauenspersonen, Ärzten und dem
Seelsorgeteam, sowie mit den Krankenkassen, Gemeinden und dem Kanton ist uns wichtig.
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