Altersheim Obergaden
Leitbild
Das Altersheim Obergaden ist ein Angebot der Gemeinde Wald AR mit der zentralen Funktion in der Altersarbeit der Einwohnergemeinde Wald AR.
Bewohner
o Die Bewohner stehen im Mittelpunkt unserer Aufgaben und wir lassen ihnen
ein Höchstmass an Geborgenheit und Zuwendung zukommen ohne den individuellen Freiraum einzuschränken.
o Wir bieten den Bewohnern ein wohnliches Zuhause an, in dem ihre Persönlichkeit, Würde und Rechte respektiert und bis in die letzten Phasen des Lebens ernst genommen werden.
o Durch die Förderung der Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Eigenaktivitäten schenken wir der Lebensqualität der Bewohner besondere Achtung.
Mitarbeiter
o Das Altersheim Obergaden beschäftigt gut qualifiziertes, motiviertes und verantwortungsbewusste Mitarbeiter.
o Wir begegnen uns mit Respekt und gegenseitigem Vertrauen, wobei Offenheit und Toleranz unsere Zusammenarbeit prägen.
o Um eine hohe Arbeitsqualität zu erreichen, fördern wir die persönliche und
berufliche Entfaltung mit sinnvoller Aus- und Weiterbildung.
o Unser kooperativer Führungsstil fördert verantwortungsbewusstes und selbständiges Handeln. Durch Offenheit und gegenseitiges Vertrauen fördern wir
die Zugehörigkeit und Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.
Pflege und Betreuung
o Die Bewohner können nach Möglichkeit bis zum Tod im Heim wohnen, sofern die benötigten Pflegeleistungen die Pflegestufe 7 nicht überschreiten.
Bei schwerer Pflegebedürftigkeit muss eine Verlegung in ein Pflegeheim mit
Betriebsbewilligung bis Pflegestufe 12 erfolgen.
o Wir respektieren die Privatsphäre und Lebensweise der Bewohner, wobei
auch religiöse und persönliche Wünsche berücksichtigt werden.
o Die Begleitung, Betreuung und Pflege ist individuell den Bedürfnissen und
Gewohnheiten der Bewohner angepasst.
o Wir pflegen und betreuen unsere Bewohner in Krisensituationen und begleiten Sterbende sowie deren Angehörigen.

Verpflegung
o Unsere Mahlzeiten entsprechen einer gesunden, ausgewogenen, saison- und
altersgerechten Ernährung.
o Wir berücksichtigen Menu wünsche, Unverträglichkeiten und Diäten.
o Unser Mittagstisch ist für jedermann offen, dabei werden Schwellenängste
abgebaut, Kontakte zu unseren Bewohnern werden gepflegt.
Hauswirtschaft
o Die Bewohner werden in hauswirtschaftlichen Bereichen individuell unterstützt und entlastet.
o Wir pflegen eine einladende Atmosphäre im Café Obergaden, sowie in den
öffentlichen Räumen und nutzen diese für Begegnungen.
o Unser Aktivitätsangebot ist beliebt und wird rege genutzt.
Verwaltung
o Das Altersheim Obergaden wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
geführt.
o Die Taxen berechnen sich auf der Grundlage der betrieblichen Kostenrechnung und des Budgets.
o Innovatives und kostenbewusstes Verhalten der Mitarbeitenden trägt dazu
bei, dass die Kosten tief gehalten werden können.
o Wir pflegen vielfältige Kontakte zu Personen inner- und ausserhalb des Altersheims, zu Angehörigen und Bezugspersonen unserer Bewohner, zu Ärzten und Seelsorgern sowie zu anderen Institutionen und Organisationen der
Öffentlichkeit.
o Wir stellen ein Ferienbett zur Verfügung, um Personen, welche ihre Angehörigen zu Hause pflegen, zu entlasten oder für Menschen die sich erholen
möchten.
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