
Wir suchen das Gespräch mit unseren Bewohnern und geben ihnen 
menschliche Nähe und Geborgenheit.

Wir fördern die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit unserer 
Bewohner.

Wir achten die Privatsphäre unserer Bewohner.

Wir sorgen für ein gepflegtes Umfeld und ein ansprechendes 
Ambiente.

Wir lassen Trauer zu und sprechen offen mit Bewohnern und Angehöri-
gen über ihre Gefühle.

Wir muntern sie auf, wecken Erinnerungen und erzählen auch von uns.

Wir vermitteln das schöne Gefühl, einem anderen wichtig und 
einzigartig zu sein.

Wir sorgen für Entspannungsmomente durch ein ausgewogenes 
kulturelles Angebot im Haus.

Wir sorgen dafür, dass demenziell veränderte Bewohner sich in 
„ihrer Welt“ wohl fühlen und sich dort ausleben können.

Wir lassen Angehörige an unseren persönlichen Beobachtungen oder 
Erlebnissen mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen teilhaben.

Wir beziehen Angehörige und zahlreiche Ehrenamtliche in den Pflege-
alltag ein und informieren sie umgehend über wichtige Ereignisse.

Wir bieten unseren Angehörigen jederzeit offene Einzel- und 
Gruppengespräche zu unterschiedlichen Themen des Pflegealltags an.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen LEBENSQUALITÄT Angehörige

Wir sind uns unserer Vorbildwirkung gegenüber allen Mitarbeitern 
bewusst.

Wir gehen wertschätzend mit allen Berufsgruppen um.

Wir überprüfen und hinterfragen unser Tun und Handeln.

Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Rahmen 
der Dienstplangestaltung.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte

Wir behandeln unsere Kollegen und Bewohner so, wie wir selbst 
behandelt werden möchten.

Wir achten auf eine freundliche, höfliche, respektvolle Ausstrahlung 
gegenüber Kollegen, Bewohnern, Angehörigen und Gästen.

Wir achten den Gegenüber, wir üben uns in konstruktiver Kritik und 
gehen offen und ehrlich miteinander um.

Wir unterstützen uns in schwierigen Lebensphasen gegenseitig.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter

Wir stellen umfangreiche Informationen zur Verfügung.

Wir sind gesprächsbereit und lösungsorientiert.

Wir beziehen unsere Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung mit ein.

Wir sind offen für Ideen zur Weiterentwicklung des Gesamtniveaus im 
Haus.

Wir sorgen für Verbesserung der Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Wir haben kurze Entscheidungswege auf unterschiedlichen Ebenen 
im Haus.

Wir erarbeiten weiterhin effizientere Strukturen in den täglichen 
Abläufen.

Wir entwickeln das Bewusstsein für den „Gesamtblick“.

Wir bieten umfangreiche Fortbildungen und Seminare intern an. 

Wir legen Wert auf Weiterqualifizierung und fördern sie.

SCHLANKE ORGANISATION

Wir sind eine kinderfreundliche Seniorenresidenz und achten auf 
generationsübergreifende Begegnungen.

KINDERFREUNDLICHE SENIORENRESIDENZ

Leitbild der K&S Seniorenresidenz und Tagespflege Rodgau

SCHLANKE


