
Leitbild der K&S Seniorenresidenz Sondershausen

SCHLANKE

Wir bieten unseren Kunden ein milieugestaltetes und harmonisches  
Umfeld.

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Denkens und 
Handelns und ermöglichen ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Wir berücksichtigen im pflegerischen Handeln die persönliche  
Lebensgeschichte der Kunden sowie deren aktuelle Lebenssituation  
und Zukunftsperspektive unter Einbeziehung der Angehörigen,  
Bevollmächtigten und Betreuer.

Wir achten die Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und  
Privatsphäre unserer Kunden.

Wir erhalten und verbessern das Wohlbefinden und die Gesundheit 
unserer Kunden.

Wir pflegen, betreuen und beköstigen professionell.

Wir bieten Alltagsgestaltung und soziale Betreuung.

Wir legen Wert auf eine offene und gepflegte Atmosphäre.

Wir ermöglichen unseren Kunden ein menschenwürdiges Leben und  
Abschiednehmen.

Wir bieten unseren Kunden eine gleichbleibende personelle Besetzung 
der Stellen in allen Bereichen und eine konstante professionelle Pflege 
und Betreuung.

Ihr Aufenthalt in unserer Residenz wird durch zufriedene Mitarbeiter  
begleitet.

Wir bieten ihnen eine aktivierende, bedürfnisorientierte Pflege und  
Betreuung auf Grundlage des Strukturmodells.

Wir fördern die Lebenszufriedenheit unserer Kunden, indem wir  
anfallende Grund- und Serviceleistungen erfüllen.

Wir bieten eine ausgewogene, abwechslungsreiche, altersgerechte, 
frische und an den Bedürfnissen der Kunden angepasste Ernährung.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen

Wir legen Wert auf eine Zusammenarbeit, die geprägt ist von  
gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Respekt.

Wir kommunizieren offen, ehrlich und halten uns an Vereinbarungen.

Wir übernehmen und übergeben Verantwortung.

Wir nehmen die Anliegen der Kunden und Mitarbeiter ernst.

Wir setzen familienbewusste Personalpolitik in Form von planbarer und  
verlässlicher Arbeitszeit um.

Wir fördern eine vielfältige internationale Belegschaft und unterstützen 
deren Integration.

Wir wollen leistungsfähige, gesunde und zufriedene Mitarbeiter.

Wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Aufgaben.

Wir nehmen unsere Vorbildfunktion wahr.

Wir leben ein familienbewusstes Führungsverhalten.

Wir fördern die persönliche Balance zwischen Beruf und Familie, um  
die Gesundheit aller Beschäftigten nachhaltig zu stärken.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter

Wir führen regelmäßige Gespräche mit den Kunden, ihren Angehörigen 
und externen Kooperationspartnern.

Wir arbeiten eng mit unseren Kooperationspartnern (Allgemeinärzte, 
weiterführende Ärzte, Therapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten, 
Seelsorgern, Apotheken usw.) zusammen, unterstützen einander durch 
den Austausch von Erfahrungen und Ressourcen zum Erreichen  
gemeinsamer Ziele.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

 
Wir beziehen Kunden und Mitarbeiter in das Geschehen ein und  
beteiligen sie an Entscheidungsprozessen.

Wir arbeiten gemäß klar verteilter Aufgaben, Kompetenzen und  
Verantwortungsbereichen.

Wir informieren transparent und zeitgerecht.

Wir überprüfen Strukturen und Prozesse regelmäßig.

Wir erfüllen unseren sozialen Auftrag wirtschaftlich.

Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet, wirkungsvoll und 
nachhaltig ein.

Wir arbeiten mit verbindlichen Leistungsaufträgen.

Wir sind ein familienorientiertes Unternehmen mit Blick auf die  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

SCHLANKE ORGANISATION

Wir, die Mitarbeiter/innen der K&S Seniorenresidenz Sondershausen, identifizieren uns mit den Zielen unseres Leitbildes.


