Das Pflegeleitbild
des
ambulanten
Pflegedienstes DEWIG
Die DEWIG versteht sich als
ambulanter Pflegedienst, der
ausschließlich die im
Wohnstift Vitalis lebenden
Bewohner pflegerisch versorgt.

Unser Pflegeleitbild basiert auf unserer Grundeinstellung des Menschenbildes.
Der Mensch ist als Einheit von Körper, Geist und Seele zu sehen, der in eine Umwelt eingebettet ist. Ein Individuum, das sich innerhalb seiner Umwelt bewegt, andere wahrnimmt und von anderen wahrgenommen wird. Unabhängig von Krankheit oder
Gesundheit.
Wir streben an, dem alten oder kranken Menschen seine Eigenständigkeit solange als
möglich zu erhalten.
Dabei respektieren wir individuelle Eigenheiten und die Handlungsfreiheit jedes
Einzelnen, da jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung hat.
Das Miteinbeziehen von Angehörigen und eine ausführliche Biographie sind deshalb
von besonderer Bedeutung.
Mit dieser Grundeinstellung treten wir mit den uns anvertrauten Menschen in Beziehung.
Bei unserer Arbeit orientieren wir uns an dem Pflegeprozessmodell nach Krohwinkel.
Wichtige Konzepte, wie Person, Umgebung, Gesundheitszustand und pflegerische Aufgaben und pflegerisches Handeln werden zueinander in Beziehung gesetzt.
Da der Mensch mehr ist, als die Summe seiner Teile. Er hat die Fähigkeit sich zu entwickeln und selbst zu verwirklichen und ist dabei in der Lage selbstständig zu denken
und zu handeln. Deshalb ist die Person von zentralem Interesse.
Mensch und Umgebung beeinflussen sich gegenseitig durch andere Menschen, Lebewesen, sowie materielle und gesellschaftliche Faktoren, die Einfluss auf das Leben der
Person haben. Somit wird die Umgebung ganzheitlich gesehen und ist die wichtigste
Komponente für die Gesundheit.
Wohlbefinden und Unabhängigkeit sind nach Krohwinkel untrennbar miteinander verbunden. Gesundheit und Krankheit werden als dynamische Prozesse gesehen. Das Interesse gilt nicht nur den Defiziten, sondern auch den Fähigkeiten der Person. Der medizinische Befund wird zwar als Teil von Gesundheit einbezogen, als pflegerische Zielsetzung wird jedoch der Teil der Gesundheit angestrebt, der von der Person selbst als Wohlbefinden und Unabhängigkeit gesehen und erfahren wird.
Krohwinkel spricht vom pflegerischen Handlungsprozess, dessen Ausgangspunkt die
menschlichen Bedürfnisse, Probleme und Fähigkeiten, sowie ihre Auswirkungen auf
Wohlbefinden und Unabhängigkeit sind. Bedürfnisse und Fähigkeiten werden nicht
künstlich zerlegt in psychisch-funktional, willentlich-emotional, kulturell oder sozial,
sondern ganzheitlich gesehen.

Wir beraten, betreuen und pflegen. Unsere Leistungen sollen in Umfang und Qualität
höchsten Anforderungen genügen.
Da der Mensch ein soziales Wesen ist mit Anspruch auf Gemeinschaft. Gemeinsames
und Gemeinschaft hat bei uns einen hohen Stellenwert.
Unser Menschenbild gilt für alle Menschen, auch für unsere Mitarbeiter. Wir bemühen
uns alle, gleichwertig im Team zu arbeiten und uns gegenseitig zu respektieren wie wir
sind.
Wir legen Wert auf Qualifikation unserer Mitarbeiter, um unserer Aufgabe so gut wie
möglich gerecht werden zu können.
Wir achten auf Wirtschaftlichkeit, um nicht unnötige Kosten zu verursachen und Arbeitsplätze zu erhalten.
Umweltschutze ist uns wichtig, deshalb gehen wir mit Verbrauchsgütern wie Strom,
Wasser, Pflegehilfsmitteln etc. sorgsam um und trennen auch den Müll.
Trotz wachsender Einschränkungen durch die Leistungsträger bemühen wir uns um
optimale Pflege.

