
Wir integrieren neue Bewohner in bestehende Gemeinschaften.
Wir nehmen jeden so wie er ist, ohne zu bewerten.
Sie stehen bei der täglichen Arbeit für uns im Mittelpunkt.
Wir geben das Gefühl einer familiären Atmosphäre.
Wir stehen ihnen bei  körperlichen / geistigen Einschränkungen zur 
  Seite und muntern sie auf.
Wir sind jederzeit höflich und haben ein offenes Ohr.
Wir sind bestrebt den Bewohnern täglich ein Lächeln ins Gesicht 
  zu zaubern.
Wir tauschen uns über Lebenserfahrungen aus.
Wir begegnen  ihnen mit Höflichkeit, Anerkennung und  Respekt. 
Wir kochen und Backen gemeinsam.
Wir gestalten gemeinsame Feste mit Bewohnern, Angehörigen und 
  Personal und beziehen die Wünsche und Erfahrungen der Bewohner 
  in die Vorbereitung mit ein.
Wir akzeptieren die Wünsche der Bewohner.
Wir fördern das Gruppenerlebnis.

LEBENSQUALITÄT Bewohner

 Wir ermöglichen den Angehörigen einen Einblick in die Angebote 
  des Hauses.
Wir beraten Angehörige entsprechend unserer Fähigkeiten bzw. 
  verweisen an zuständige Kollegen.
Wir planen gemeinsame Feste mit Angehörigen, Bewohner und Personal.
Wir heißen sie jederzeit herzlich willkommen und beziehen sie in 
  Entscheidungen mit ein.
Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für Nöte und Fragen.
Wir informieren sie umgehend über wichtige Ereignisse.

LEBENSQUALITÄT Angehörige

Leitbild der K&S Seniorenresidenz Kelkheim

Wir sind zuverlässig.
Wir sind pünktlich.
Wir setzen den anderen nicht unter Druck. 
Wir hören dem anderen zu, wenn er was sagen möchte.
Wir leben Werte vor: Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, 
  soziale Kompetenz, Emotionale Kompetenz.
Wir motivieren und fördern Mitarbeiter.
Wir gehen respektvoll und freundlich miteinander um, auch in 
  Kritikgesprächen.
Wir sind kritikfähig.
Wir sind ehrlich und arbeiten transparent.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte

Wir lassen uns ausreden und hören einander zu.
Wir gehen respektvoll miteinander um.
Wir streben eine gezielte Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen an.
Wir unterstützen uns gegenseitig.
Wir geben Fachkompetenz weiter.
Wir integrieren neue Mitarbeiter aus fremden Kulturen und akzeptieren  
  andere Religionen.
Wir sind ehrlich miteinander.
Wir behandeln alle Kollegen gleich nett.

WERTSCHÄTZUNG  Kollegen / Mitarbeiter

Wir halten Termine, Absprachen und Zusagen ein.
Wir sind flexibel für spontane und kurzfristige Termine.
Wir informieren zeitnah über Veränderungen.
Wir streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an
Wir bringen ihrer Arbeit Wertschätzung entgegen
Wir bieten gegenseitige Unterstützung an

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Probleme werden offen angesprochen um Arbeitsbedingungen zu 
optimieren.
Wir sind flexibel und lassen uns auf neue Situationen ein.
Wir handeln sinnvoll.
Wir arbeiten neue Kollegen gut ein.
Wir haben ausreichend Arbeitsmaterial.
Wir führen regelmäßige Fallbesprechungen durch.
Wir führen regelmäßige Teamsitzungen durch.
Wir streben nach einer guten Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.

EFFIZIENTE ORGANISATION


