PFLEGELEITBILD
PFLEGE
Der Mensch wird individuell nach seinen Wünschen und Bedürfnissen und Ritualen
gepflegt. Die Selbstständigkeit des Menschen wird durch aktivierende Pflege
(Professionelle Pflege) soweit es geht beibehalten. Die Intimsphäre eines Menschen
wird individuell beachtet, Schamgrenzen werden nicht überschritten. Der Mensch wird
mit Würde und Respekt behandelt. Die Grundvoraussetzung einer guten Pflege ist
Vertrauen aufzubauen und eine sichere Umgebung zu schaffen. Nur so kann man dem
Menschen ein Würdevolles und Selbstbestimmtes Leben ermöglichen. „So wenig wie
möglich, soviel wie nötig“

MENSCH
Der Mensch ist ein Individuum, der als Teil eines Ganzen betrachtet wird. Jeder
einzelne besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Mensch verfügt über einen freien
Willen und trifft seine eigene Entscheidung selbst. Der Mensch kann egal in welchem
Lebensabschnitt er sich befindet, immer wieder neu entwickeln, weiterwachsen, so wie
sich selbst verwirklichen. Die Persönlichkeit des Menschen darf nicht unterdrückt
werden, er wird mit Respekt und würde behandelt. Das wichtigste für einen Menschen
ist es, die eigenen Fähigkeiten soweit es möglich ist beizubehalten, hierbei steht die
Unabhängigkeit im Vordergrund.

GESUNDHEIT & KRANKHEIT
Gesundheit ist geistig und körperliche Zufriedenheit. Ein Mensch ist gesund, wenn
keine Abhängigkeit besteht, wenn er sein Leben nach seinen Wünschen und
Bedürfnissen selbstständig ausleben kann. Durch bestimmte Ursachen kann man von
einer Unabhängigkeit in eine Abhängigkeit geraten. Krankheit bedeutet, wenn der
Mensch seine Bedürfnisse nicht selbständig ausleben kann, wenn Körper, Seele und
Geist nicht im Einklang sind, Krankheit kann durch bestimmte Faktoren beeinflusst
werden wie z.B. Depression, Alkohol, Ernährung.

UMGEBUNG
Die Umgebung eines Menschen sollte individuell nach Wünschen und Bedürfnissen
angepasst werden, um Wohlbefinden zu steigern. Das Umfeld sowie die persönliche
Geschichte/Biografie eines Menschen stehen in einem ständigen zusammspiel und
wirken aufeinander ein. Die umgebungsgestaltung wird beeinflusst durch Freunde,
Familie, Bezugspersonen, Bekannte etc., eine enges Zusammenspiel/Arbeit ist daher
wichtig, um den Menschen ein gutes daheim Gefühl zu geben. Die Umgebung können
durch Faktoren wie Wohlbefinden und Gesundheit eines Menschen positiv sowie
negativ beeinflussen.

