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Die wichtigsten Prinzipien und Leitlinien für die von uns geleistete Pflege und Betreuung der
Bewohner und Bewohnerinnen orientieren sich am Leitbild unseres Trägers der
Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskannerinnen zu Olpe mbH (GFO)
Die Achtung der Menschenwürde hat in unserem täglichen Handeln obereste Prorität. Das
bedeutet für uns, dass wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern, unabhängig von ihrer
Konfession, ethnischen und/oder sozialen Herkunft, mit Resepekt und Wertschätzung
begegnen.
Pflege und Betreuung bedeutet für uns die Erhaltung und Förderung sozialer Kontakte und
gleichzeitig die Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit. Unsere Pflege und Betreuung
ist ganzheitlich und aktivierend und richtet sich am persönlichen Bedarf und an den
individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner aus. Wir erhalten und fördern
die individuellen Gewohnheiten und Lebensweisen unserer Bewohnerinnen und Bewohner
und ihren Anspruch auf Selbstbestimmung. In der Planung und Organisation des Pflege- und
Betreuungsprozesses richten wir uns nach dem AEDL- Strukturmodell nach Monika
Krohwinkel und setzen diesen durch Bezugspflege bei den Bewohnerinnen und Bewohnern
um. Dabei liegt die fachliche Verantwortung für die individuelle Steuerung des Pflege- und
Betreuungsprozesses bei fest zugeordneten Bezugsgruppen.
Die einzelnen Schritte des Pflege- und Betreuungsprozesses und die daraus resultierenden
Maßnahmen geschehen in Kooperation mit den uns anvertrauten Menschen und ihren
Bezugspersonen. Die Aufrechterhaltung und Förderung dieser Beziehungen ist daher ein
wichtiges Ziel unserer Arbeit.
Als christliche Einrichtung spielt für uns dabei die seelsorgliche Begleitung eine wichtige
Rolle. Wir betrachten das Sterben als Teil des Lebens und ermöglichen den Menschen, im
Rahmen unserer Möglichkeiten, ein menschwürdiges Sterben und eine würdevolle
Verabschiedung.
Wir sehen uns als Teil eines Gemeinwesens und arbeiten kooperativ und partnerschaftlich
mit anderen Einrichtungen und Berufsgruppen zusammen. Wir fördern bürgerschaftliches
Engagement und unterstützen interessierte Menschen ihre Fähigkeiten bei uns als
ehrenamtliche Helfer einzubringen.
Wir sind uns den vielfältigen Anforderungen der Pflege und Betreuung bewusst und achten
auf die entsprechend qualifizierte Zusammensetzung unseres Teams.
Wir wissen, dass die Zufriedenheit unserer Bewohner und Bewohnerinnen in Beziehung zu
der Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden steht. Wir pflegen ein offenes und vertrauensvolles
Verhältnis im Team.
Wir orientieren unsere Arbeit am aktuellen Stand der Pflegewissenschaft und fördern
fachliche und persönliche Kompetenzen durch interne und externe Fort- und
Weiterbildungen. Wir legen Wert auf qualifizierte Anleitung, neue Mitarbeitende werden
praxisbezogen eingearbeitet, angeleitet und in unser Team integriert. Durch fachlich
qualifizierte Anleitung fördern wir die uns anvertrauten Auszubildenden.
Wir stellen uns dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, achten auf effizientes Arbeiten und auf eine
ökonomische Ablauforganisation.
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