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Unserer Pflegekonzeption und unserem Handeln dient das christliche Menschenbild als
Grundlage.
Die Grund- und Behandlungspflege, sowie die hauswirtschaftliche Versorgung orientieren
sich an den individuellen Bedürfnissen des Menschen.
Die sich ständig veränderten Situationen des Menschen gestalten wir in der Pflege und
hauswirtschaftlichen Versorgung prozesshaft und passen sie an.
Alle am Pflegeprozess beteiligten Personen werden mit einbezogen, damit die in
Kooperation erbrachten Leistungen in der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
gelingen kann.
Wir arbeiten wirtschaftlich und umweltbewusst. Wir machen unsere Leistungen und Kosten
transparent.
Den MitarbeiterInnen werden regelmäßige Angebote zur Fort- und Weiterbildung gemacht,
um unsere Arbeit zu fördern.

Pflegeleitbild
Das Pflegleitbild der ökumenischen Sozialstation Böhl-Iggelheim e.V. soll die Einstellung zu unserer
Tätigkeit im Versorgungssystem der Gemeindekrankenpflege verdeutlichen. Das Leitbild soll
Einblick gewähren in das Aufgabenfeld des ambulanten Pflege- und Versorgungsbereiches.
Wir stellen uns den speziellen Aufgaben im Bereich der Gesundheitsfürsorge und sind auch im
psychosozialen Umfeld unterstützend und beratend tätig.
Eingebunden in den politischen Rahmen, mit finanziellen Grundvoraussetzungen ausgestattet,
möchten wir eine vollwertige und umfassende Versorgung erreichen.
Die Interessen und Erwartungen der Bevölkerung sollen umgesetzt und im Spannungsfeld
verschiedener Interessen der Gesundheitspolitik berücksichtigt werden.
Deshalb unterliegen wir zur Erreichung unserer Ziele, Vorstellungen und „Visionen“
einem ständigen Anpassungs- und Umsetzungsprozess.
Mit der Sicherung von Qualität und Standardisierung einzelner Bereiche, möchten wir fachlich,
wissenschaftlich und technisch eine vollständige Versorgung erreichen.
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit diakonisch – caritativem Auftrag und werden von den
örtlichen Krankenpflegevereinen und Kirchengemeinden gefördert.
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Wir sind tätig in den Einzelbereichen:
 Krankenpflege (Grundpflege/Behandlungspflege)
 Altenpflege
 Hauswirtschaft
 Familienpflege
 Beratung
Wir bieten unsere Leistungen allen Menschen an, die im Bereich häuslicher Alten-, Kranken-, Hausund Familienpflege Hilfe benötigen.
Wir versorgen alle Menschen unseres Einzugsbereiches unabhängig von Alter, Konfession,
kultureller Herkunft und sozialer Stellung.

Unser Team setzt sich zusammen aus Fachpersonal der:
 Alten- und Krankenpflege
 Kinderkrankenschwestern
 Krankenpflegehelferinnen
 Schwesternhelferinnen
 Hauswirtschafterinnen
 Hauswirtschaftshelferinnen
Unsere Ziele sind:
 Die Pflege zu Hause zu ermöglichen
 Lebensqualität, an den einzelnen angepasst, zu erhalten, zu unterstützen und zu
 fördern
 Angehörige zu entlasten und zu beraten
 jeden Menschen als eigenständige, unverwechselbare Persönlichkeit auf der
 Grundlage eines christl. Menschenbildes zu achten und seine Würde zu wahren
Zu unserem Pflegeverständnis gehören:
 das Pflegemodell nach Virginia Henderson
 die prozesshafte patientenorientierte Gestaltung der Pflege
 die gleichwertige Stellung unserer Arbeit in allen Versorgungsbereichen
 die Bereitschaft an der Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
 Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Arbeit
 die Beachtung ökonomischer Grundsätze
 die Unterstützung und Begleitung Sterbender und deren Angehörigen
 die Wahrung des Datenschutzes und der Schweigepflicht
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Wie setzen wir das um?
 Organisationsform Bezugspersonenpflege
 wir arbeiten teamorientiert, mit regelmäßigen Dienstbesprechungen und Übergabestandard
 Dienstplangestaltung unter Einbezug der Tourenplanung
 ständige Erreichbarkeit
 Einsatz der Pflegekräfte nach fachlicher Qualifikation
 interne und externe Fort – und Weiterbildung der Mitarbeiter
 interne und externe Qualitätssicherung
 wir arbeiten nach pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und setzen diese in der Pflege und
der med. Behandlung ein
 Daten gegenüber Dritten werden nur mit Zustimmung des Kunden weitergegeben
 Zusammenarbeit mit Ärzten, KrankengymnastInnen, ErgotherapeutInnen,...
 Überleitung in Krankenhaus / Pflegeheim
 wir gewähren Auszubildenden von Pflegeberufen Einblick in den ambulanten Pflegebereich
 wir nehmen Beschwerden ernst und gehen konstruktiv damit um (Beschwerdemanagement)

