Alters- und Gesundheitszentren

Leitbild für die Alters- und Gesundheitszentren der Gemeinde Küsnacht
Der Eintritt in die Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht ist ein fliessender Übergang in einen
neuen Lebensabschnitt mit vertrauten und neuen Möglichkeiten, Grenzen und Verantwortungen
gegenüber sich selbst wie auch gegenüber der Gemeinschaft. Wir richten uns nach dem
Menschenbild, das die Selbstbestimmung und die Freiheit der Lebensgestaltung in den
Mittelpunkt stellt. Dabei berücksichtigen wir die menschlichen Bedürfnisse.
Hintergrund der Arbeit sind folgende Leitgedanken und Grundsätze:
Wir bieten erwachsenen Menschen, die auf stationäre Hilfe angewiesen sind, ein
Zuhause
Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen als Menschen im Mittelpunkt. Sie stehen für ihre
Entscheidungen und Handlungen so weit wie möglich selbst ein und tragen Eigen- und
Mitverantwortung. Das Erhalten und Fördern der körperlichen, geistigen, seelischen wie
sozialen Fähigkeiten und Möglichkeiten sind ein zentraler Bestandteil bei der Gestaltung des
Alltags. Angehörigen und nahestehenden Menschen von Bewohnerinnen und Bewohnern
begegnen die Mitarbeitenden mit Offenheit und Transparenz. Die qualitätsbewussten
Dienstleistungen entsprechen dem aktuellen Stand, insbesondere der Forschung des Alterns
(Gerontologie).
Wir fördern die soziale und fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden
Die Führung pflegt einen partnerschaftlichen, von Wertschätzung und offener Kommunikation
geprägten Führungsstil. Dieser ermöglicht, die Individualität zu wahren, die Zusammenarbeit zu
fördern und wirkt sich auf die Selbstbestimmung aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
übernehmen Verantwortung für ihren Dienst am Menschen.
Gemäss den Führungsgrundsätzen der Gemeinde Küsnacht wahren die Mitarbeitenden die
Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner nach den Grundsätzen für verantwortliches Handeln.
Ihr Engagement und ihre innere Haltung tragen zu einem guten Arbeitsklima bei.
Wir profilieren uns als Ausbildungsstätte
Die Bereitschaft, sich als Ausbildungsstätte zu profilieren und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter laufend aus und weiterzubilden, sichert die Qualität.

Wir arbeiten nach betriebswirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen
Die Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht sorgen für eine optimale Auslastung, arbeiten
nach betriebswirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen und streben nachhaltige
Lösungen an.
Wir informieren und fördern Begegnungen
Wir informieren regelmässig und ermöglichen das Mitwirken der Bewohnerinnen und Bewohner
in der Gemeinschaft.
Die Mitarbeitenden setzen sich dafür ein, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in den
Alterszentren und in der Gesellschaft geachtet und damit auch ernst genommen werden. Sie
sind jederzeit bereit für Begegnungen und fördern diese durch eine offene Kommunikation sowie
durch die Organisation von Anlässen und kulturellen Aktivitäten.
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