Geborgenheit durch
Pflege und Betreuung
Leitbild - unsere Werte

Der Mensch steht bei uns im
Mittelpunkt, ob als Bewohner, Gast oder Mitarbeiter.
Wir wollen mit Kopf, Herz
und Hand berühren und unsere Bewohner auf ihrem
Lebensweg begleiten. Das
heisst für uns ...

Kopf
  Wir sind und handeln verantwortungsbewusst
  Unser Auftreten ist freundlich, geprägt von Achtung,
Fairness und Menschlichkeit - für- und miteinander
  Wir sind offen für Veränderungen und schaffen Neues
•

Wir bieten eine angenehme Wohnatmosphäre mit hoher
Qualität, in welcher sich Bewohner, Angehörige und Gäste
wohlfühlen.

•

Wir legen Wert auf ressourcenorientierte und aktivierende
Pflege und Betreuung zur Erhaltung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie der sozialen Kompetenzen.

•

Die uns zur Verfügung stehenden Mittel setzen wir sorgsam
und zum grösstmöglichen Nutzen der Bewohner ein.

Herz
  Vertrauen, Respekt und Wertschätzung sind uns
wichtig
  Liebe- und verständnisvolle Betreuung
  Herzlichkeit und Wärme
•

Wir begegnen den Bewohnern mit Wertschätzung und
achten ihre Persönlichkeit, unter Anerkennung der Biografie
und mit Respekt für deren Autonomie.

•

Wir bieten Menschen mit ihrer Geschichte ein Zuhause.

•

Durch eine einfühlsame, professionelle Begleitung sichern wir
unseren Bewohnern eine hohe Lebensqualität mit menschlicher Wärme.

•

Wir beziehen möglichst alle Beteiligten in Entscheidungen
mit ein.

Hand
 Da sein, Sicherheit geben und Geborgenheit schenken
 Wir sind ein offenes Haus, das generationenübergreifend Beziehungen fördert
 Zusammen sind wir stärker
•

Wir bieten Hand, wann immer dies gewünscht ist.

•

Wir sind ein offenes Haus, das Begegnungen und Austausch
über Generationen und in der Bevölkerung fördert und
auch Vereinen und Unternehmungen für Veranstaltungen
offen steht.

•

Wir gestalten die Beziehungen und die Kommunikation
innerhalb und ausserhalb der Sonnhalden aktiv, offen und
ehrlich.

Kopf, Herz und Hand für unsere Mitarbeitenden,
damit sie täglich engagiert für Sie da sind:
•

Wir pflegen einen partizipativen Führungsstil.

•

Jeder Mitarbeiter ist gleich wertvoll. Nur gemeinsam, mit offener Kommunikation und klaren Zielen können wir interdisziplinär zusammenarbeiten.

•

Feedback, Konfliktkultur und ausgeprägtes Teamverständnis
gehören zu unserer Arbeitsweise.

•

Als vorbildliche Arbeitgeberin schaffen wir Voraussetzungen
für ein motiviertes und leistungsorientiertes Arbeitsklima.

•

Wir investieren in die konstante Weiterbildung unserer Mitarbeitenden - Laufbahnförderung wird bei uns aktiv gelebt.

•

Wir engagieren uns als Ausbildungsbetrieb in der Pflege (AGS
bis HF), in der Aktivierung und der Gastronomie.

Unser Fundament - die Genossenschaft Sonnhalden
und unsere Verpflichtung
•

Das Pflegeheim wird durch die 1972 gegründete Genossenschaft Regionales Pflegeheim Sonnhalden Arbon getragen.

•

Sie ist in der Bevölkerung und Wirtschaft breit abgestützt und
mit den Partnergemeinden in der Region stark verwurzelt.

•

Sie ist politisch und konfessionell neutral, arbeitet nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und ist nicht gewinnorientiert.

•

Wir stehen für ein qualitativ hochstehendes und verantwortungsvolles Preis-Leistungs-Verhältnis und sind eines der
führenden Häuser in der Region.

•

Wir wollen partnerschaftlich zusammenarbeiten: nachhaltige
Beziehungen mit Ärzten, Seelsorgern, externen Kunden und
Lieferanten sind uns ein Anliegen. Wir berücksichtigen das
regionale Gewerbe.

Genossenschaft Regionales Pflegeheim Arbon
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Telefon 071 447 24 24, Fax 071 447 24 28
E-Mail info@sonnhalden.ch, www.sonnhalden.ch

