Leitbild der Pflege und Betreuung

Die Pflegenden und Betreuenden orientieren sich
an den Inhalten dieses Leitbildes.

«Wenn über das Grundsätzliche keine Einigung besteht,
ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen.»
(Konfuzius um 551 – 479 v. Chr.)

Das Pflegeleitbild prägt das Selbstverständnis der Pflegenden und
Betreuenden für ihre Einstellung und Haltung zur Erbringung der Pflegeund Hilfeleistungen.
Damit ist es Grundlage pflegerischen und betreuerischen Handelns und
hat verbindliche Gültigkeit für alle Mitarbeiter der Spitex Uri.

Menschenbild

Lebensqualität

Wir sehen die Einzigartigkeit jedes Menschen. Dazu gehört für uns, dass wir
seine Menschenwürde achten und ihm respektvoll begegnen. Wir akzeptieren,
dass Leid, Krankheit und Tod zum menschlichen Leben gehören.
Unser Ziel ist es, die Eigenständigkeit unserer Klienten zu fördern. Unsere Pﬂege
und Betreuung gestalten wir fachkundig, individuell und ﬂexibel. Dabei berücksichtigen wir die Bedürfnisse, Wünsche und Lebensgewohnheiten unserer
Klienten und deren Angehöriger.
Das Wohlbeﬁnden und die Sicherheit der uns anvertrauten Menschen stehen
im Zentrum unseres Handelns.

Die von uns zu pﬂegenden und betreuenden Menschen werden aktiv in den
Pﬂegeprozess einbezogen.
Menschliches Leben achten wir in allen Situationen und Lebensphasen. Hierbei
berücksichtigen wir die physischen, sozialen, kulturellen, religiösen und geistigen
Bedürfnisse eines Klienten.
Wir erkennen die Notwendigkeit des sozialen Umfeldes und beziehen dieses
aktiv in die Pﬂege und Betreuung mit ein.
Wir unterstützen die Hilfe und Pﬂege zu Hause und die gesundheitliche
Prävention.

Zusammenarbeit und
Weiterentwicklung

Selbstbewusstsein

Zum Wohle unserer Klienten arbeiten wir in berufsübergreifenden Teams,
sowohl innerhalb als auch ausserhalb unserer Institution.
Die Aufgabenfelder der Pﬂege, Betreuung und Haushaltsführung sind klar
deﬁniert und werden laufend aktualisiert. Wir pﬂegen eine Kommunikation, die
Missverständnisse verhindert und Verstehen fördert. Im Umgang mit unseren
Kolleginnen und Kollegen achten wir auf Wertschätzung.
Wir leben auf allen Ebenen eine Kommunikationskultur, die konstruktive Kritik
zulässt, Konﬂikte aufnimmt und bestrebt ist, Lösungen gemeinsam zu ﬁnden.
Wir reﬂektieren uns an unserer Arbeit und streben nach neuen Erkenntnissen.
Durch regelmässige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen steigern wir unsere beruﬂiche Kompetenz und gewährleisten einen qualitativ hohen Pﬂegeund Betreuungsstandard.
Als professioneller Ausbildungsbetrieb tragen wir dazu bei, dass in unserer
Institution qualiﬁzierte Pﬂegefachpersonen ausgebildet werden.
Wir fördern die Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem und selbständigem
Handeln. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.

Unser beruﬂiches Selbstbewusstsein und unsere Leistungen stellen wir nach
aussen positiv dar.
Durch den Beitrag jedes Einzelnen gestalten wir ein angenehmes Betriebsklima
und tragen hiermit zu einem guten Ruf unserer Institution bei.
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