Trägerphilosophie
Wohn- und Pflegeheim Plaids

Ein Ort der
Geborgenheit

Wohnen und
Medizin unter
einem Dach

Bedürfnisse
und Angebot

Das Wohn- und Pflegeheim Plaids möchte
den Bewohnern für ein paar Stunden, einen
Tag, eine Nacht, während Ferien und für
ein zufriedenes Lebensende in einer harmonischen Gemeinschaft ein gemütliches
Zuhause bieten. Die Bewohner sollen sich
bei uns geborgen und wohlfühlen.
Wir bieten Unterkunfts- und Pflegeangebote für leicht bis schwer pflegebedürftige
und sterbende Menschen. Das bezogene
Zimmer können die Bewohner ungeachtet
ihres Gesundheitszustandes behalten.
Im Zentrum unseres Denkens und Handelns
stehen unsere Bewohner. Auf ihre Bedürfnisse gehen wir ein. Wir respektieren ihre
Selbstbestimmung sowie ihre Privatsphäre
und bieten Unterstützung. Unser höchstes
Ziel ist, die Lebensqualität unserer Bewohner zu erhalten.

Ganzheitliche
Betreuung und
Pflege

Humor in der
Pflege

Linderung von
Schmerzen

Die ganzheitliche Betreuung schliesst die
Pflege von Körper, Geist, Seele und der sozialen Bedürfnisse mit ein. Die Pflege und
Aktivierungstherapie gestalten wir individuell. Die Heimleitung unterstützt gerne
bei der Kontaktaufnahme zu externen
Fachstellen.
Das gesamte Plaids-Team strebt eine erlebnisorientierte Alltagsgestaltung an.
Lachen und Fröhlichkeit gehören für uns
zu den grundlegenden Elementen, um die
Bewohner spüren zu lassen, dass ihr Leben –
in welcher Situation auch immer – lebenswert ist.
Wir versuchen, bei pflegebedürftigen Bewohnern die Lebensqualität zu verbessern.
Durch palliative, pflegerische und ärztliche
Betreuung streben wir Schmerzfreiheit
und psychisches Wohlbefinden an. Wir
geben diesbezüglich mit einer Broschüre
weitere Auskünfte.

Zusammenarbeit mit Angehörigen

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Aus- und
Weiterbildung

Eine gute Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist uns sehr wichtig. Wir organisieren zahlreiche Anlässe, bei denen
wir auch die Angehörigen integrieren. Im
Wohn- und Pflegeheim Plaids sind Besucher jederzeit herzlich willkommen.
Wir verhalten uns grundsätzlich respektvoll, verantwortungsbewusst und glaubwürdig. Politisch und konfessionell sind
wir neutral. Wir legen unsere Schwerpunkte auf engagierte, hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der
Trägerphilosophie arbeiten. Eine kollegiale
Zusammenarbeit und ein gutes Arbeitsklima sind uns wichtig.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nehmen regelmässig an internen und externen Aus- und Weiterbildungen teil. Wir
überprüfen unser Handeln permanent auf
eine angemessene Professionalität und
streben laufend Verbesserungen an.

Öffentlichkeit

Unsere
Finanzen

Unsere
Zukunft

Mit der attraktiven öffentlichen Cafeteria,
dem Gartensitzplatz, der Sonnenterrasse
und mit verschiedenen Anlässen versuchen
wir, als offenes Haus die Kontakte gegen
aussen zu fördern und ein Ort für gemütliche, interessante Begegnungen zu sein.
Für zusätzliche positive Gefühle und freudige Stimmung sorgen unsere BewohnerAusflüge.
Die «Stiftung Wohn- und Pflegeheim Plaids»
ist eine privatrechtliche Institution. Die zur
Verfügung stehenden Mittel verwalten wir
sorgsam, verantwortungsbewusst und nach
wirtschaftlichen Kriterien.
Durch unsere laufenden Anpassungen
möchten wir einerseits die wechselnden
Bedürfnissen unserer Bewohner abdecken
und andererseits mit den technischen Änderungen mithalten.
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