Leitideen und Ziele
Im Mittelpunkt der Aufgaben stehen die Bewohnerinnen und
Bewohner. Sie sollen sich sicher und geborgen fühlen.
Es werden soziale Beziehungen und Kontakte der Bewohner nach
aussen gefördert.

Leitbild

Orte der Ruhe, Besinnung und Begegnung werden angeboten. Die
eigene religiöse Gesinnung und Weltanschauung wird respektiert.
Jede Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen wird respektiert
und anerkannt.
Angehörige und Freunde der Bewohner werden möglichst in den
Bewohneralltag miteinbezogen.
Gepflegter Humor und das Lachen haben im Heimalltag einen grossen
Stellenwert.

Wer seine Mitmenschen achtet,
wird auch selbst geachtet

Alterszentrum Willisau
Heime Breiten/Zopfmatt
Mit dem Leitbild werden gemeinsame Zielvorstellungen
formuliert. Es bildet die Grundhaltung, nach der sich das
Handeln aller Beteiligten ausrichtet.

Leitsätze

Wir gehen

mit Konflikten und Problemen offen und korrekt
um. Dabei pflegen wir eine wertschätzende und
ehrliche Kommunikation.

Wir respektieren

die Rechte, aber auch die Pflichten der
Heimbewohner und richten die Aufgaben danach
aus.

Wir halten

die vorgegebenen Qualitätsstandards ein.

Wir besuchen

regelmässig die Weiterbildungen, welche uns von
der Heimleitung angeboten werden.

Wir führen

die Betriebe wirtschaftlich, umweltfreundlich und
nachhaltig mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln.

Wir sorgen

für einen guten Teamgeist, so dass alle
Mitarbeitenden Befriedigung und Erfüllung in ihren
beruflichen Aufgaben finden.

Bewohnerinnen und Bewohner
Wir respektieren

und anerkennen die Individualität jedes Bewohners.

Wir verhelfen

den Bewohnern zu einer aktiven und möglichst
gesunden Lebensweise.

Wir gewähren

den Bewohnern eine dem Gesundheitszustand
entsprechend mögliche Selbstbestimmung.

Unsere Pflege

richtet sich nach den persönlichen Bedürfnissen.
Sie ist qualitativ hoch stehend und aktivierend. Die
Förderung der Selbstkompetenz und Erhaltung
grösstmöglicher Selbständigkeit stehen im
Vordergrund.

Wir tragen

zu einem guten Einvernehmen zwischen allen am
Heimalltag beteiligten Menschen bei mit:
- Gegenseitiger Toleranz, Offenheit und Vertrauen
- Konstruktiver Gesprächsführung
- Selbstverantwortung
- Gezielter Nutzung von Fähigkeiten
- Erarbeitung von gemeinsamen Zielen

Angehörige und Bezugspersonen
Wir ermöglichen

den Angehörigen die Teilnahme am täglichen Leben
der Bewohner und je nach Möglichkeit die Übernahme
von Betreuungs- und Pflegeaufgaben.

Wir binden

früher gewohnte Esskultur unter Berücksichtigung
gesundheitlicher Aspekte in die Menüplanung ein.

Wir erwarten

von den Angehörigen und Bezugspersonen, dass
die Regeln der Heime eingehalten werden.

Wir begleiten

die Bewohner in der letzten Lebensphase, damit sie
ihren Lebensweg friedlich und in Würde vollenden
können.

Wir streben

eine offene und ehrliche Kommunikation an.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Betrieb
Wir bringen

den Heimalltag nach dem kooperativen Führungsstil
und handeln mitarbeiter-, aufgaben- und
mitwirkungsorientiert.

mit vielfältigen Aktivitäten Abwechslung in den
Heimalltag und fördern damit die Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit.

Wir bieten

interessierten Jugendlichen Ausbildungsplätze an.

Wir begegnen

einander mit Achtung und Menschlichkeit.

Wir wollen

Wir respektieren

die Persönlichkeit eines jeden Menschen.

dass sich die Menschen in den Heimen der Stadt
Willisau wohl fühlen.

Wir gestalten
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