Die partnerschaftliche Mitgestaltung
des Pflegealltags durch die Angehörigen ist uns ein wichtiges Anliegen. Dies
fördern wir durch Aufklärung, Anleitung und Beratung.
Wir arbeiten einheitlich und sind durch
unser einheitliches Erscheinungsbild in
ganz Niedersachsen zu erkennen.
Wir arbeiten kooperativ im Paritätischen, sowie mit anderen Institutionen
und vermitteln weitere Hilfen.
Im Interesse einer guten Arbeitsatmosphäre arbeiten wir partnerschaftlich
zusammen und bringen dem anderen
Wertschätzung entgegen. Um ein hohes Pflegeniveau zu gewährleisten, bilden wir uns in regelmäßigen Abständen fort und geben unser Wissen weiter.
Wir fühlen uns diesem Leitbild verpflichtet und arbeiten an seiner Weiterentwicklung mit.
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Niedersachsen e.V.
Gandhistraße 5A
30559 Hannover

Bei uns steht

der Mensch
im Mittelpunkt
unserer Arbeit

Pflegeleitbild

für paritätische Pflegedienste
der Kreisverbände des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
Niedersachsen e.V.

Paritätische Pflegedienste pflegen jeden
Menschen ungeachtet des Alters, Geschlechts,
der Hautfarbe, des Glaubens und der Lebenssituation mit Würde und Respekt. Soweit es uns
möglich ist, berücksichtigen wir religiöse, kulturelle und psychosoziale Bedürfnisse und setzen
uns auch gegenüber Dritten dafür ein.
Wir unterstützen die von uns betreuten Menschen unter Einbeziehung ihrer Fähigkeiten,
um ihre individuelle Lebensqualität zu erhalten,
zu fördern und wiederherzustellen. Unser
Selbstverständnis erstreckt sich auch auf die
Unterstützung eines würdigen Sterbens.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt
unserer Arbeit.
Wir übernehmen die Verantwortung für die Planung und Durchführung einer an den Ressourcen orientierten professionellen Pflege.

Als Paritätischer Pflegedienst unterstützen wir Menschen, um
ihnen ein Leben in ihrem häuslichen Umfeld zu ermöglichen.
Unsere Pflege ist geprägt von den Grundsätzen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes: »Getragen von der Idee der Parität, das
heißt der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten,
getragen von den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt will
der Paritätische Mittler sein zwischen Generationen und zwischen
Weltanschauungen [...]. Der Paritätische ist der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet, verstanden als das Recht eines jeden
Menschen auf gleiche Chancen zur Verwirklichung seines Lebens in
Würde und Entfaltung seiner Persönlichkeit [...]. Der Paritätische hilft
den Betroffenen, ihre Interessen zu formulieren, vorzutragen und
durchzusetzen [...].«
(Grundsätze des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, S.8)

Wir führen die geplanten Maßnahmen sorgfältig durch, beurteilen deren Wirkung und dokumentieren diese unter Berücksichtigung der
pflegewissenschaftlichen Aspekte. Dies schließt
die Aktivierung und Förderung von Fähigkeiten
und Ressourcen der von uns betreuten Menschen ebenso ein, wie die Zusammenarbeit mit
Angehörigen und anderen Bezugspersonen im
Rahmen der pflegerischen Betreuung und Versorgung.
Wir streben mit unserer Pflege eine an den Rahmenbedingungen orientierte, optimale Pflegequalität an, die zuverlässig, zielorientiert, effizient und wirtschaftlich ist.

