Leitbild
UNSER ANGEBOT
Unsern betagten Mitmenschen, die oft nach einer aktiven Senioren-Lebensphase durch
Nachlassen ihrer Kräfte und/oder irgendwelche Altersbeschwerden keinen
eigenständigen Haushalt mehr führen wollen, bietet unser Heim ein neues Daheim. Bei
uns erhält man dort Hilfe, wo sie gewünscht oder erforderlich ist. Unsere Pensionäre
bilden zusammen mit ihren Betreuern eine Gemeinschaft, die ihnen Sicherheit und
Geborgenheit gewährt. Der Heimbetrieb erlaubt jedem sein Leben nach seinen
Möglichkeiten und Wünschen zu gestalten. Für das Zusammenleben in der
Hausgemeinschaft ist aber Rücksichtnahme und damit die Einhaltung einer
Hausordnung unerlässlich.
Wir bieten ein modern ausgebautes Heim an schöner Lage in St. Gallen-Rotmonten.
Vorstand und Heimleitung haben sich zum Ziel gesetzt, in St. Gallen stets zu den Besten
zu gehören.
UNSERE EINSTELLUNG ZU DEN BETAGTEN MITMENSCHEN
Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich im Altersheim Rotmonten daheim fühlen.
Wir verpflichten uns, die Persönlichkeit unserer Pensionärinnen und Pensionäre in ihrer
seelischen, psychischen und körperlichen Ganzheit zu achten. Gleichzeitig sind wir
bemüht, die Gesellschaft für Fragen des Alters zu sensibilisieren, und zusammen mit
anderen Institutionen die Interessen der Betagten in der Gesellschaft zu fördern und zu
vertreten.
Der betagte Mensch hat Anspruch darauf, dass seine persönliche Lebensgestaltung
respektiert wird. Hilfeleistungen, die seine Freiheit einschränken, werden nur im
gegenseitigen Einverständnis, auf ärztliche Anweisung oder soweit sie zur Abwendung
von Selbst- oder Fremdgefährdung unerlässlich sind, erbracht. Der betagte Mensch soll
die Sicherheit haben, dass er auch in seiner psychischen und physischen Gebrechlichkeit
geachtet und getragen wird.
Gesundheit umfasst die seelische, geistige und körperliche Gesamtheit. Die Förderung
der Gesundheit des betagten Menschen beschränkt sich daher nicht auf die
Vermeidung oder Linderung körperlicher Leiden, sondern bemüht sich auch, durch
Wissensvermittlung (Bildung) und Hilfen zur Lebensgestaltung das psychische und
soziale Wohlbefinden zu fördern.
Wir bekennen uns zur palliativen Pflege und Betreuung (Palliative Care). Sterbehilfe und
Beihilfe zum Suizid lehnen wir ab.
FÜHRUNG UND ORGANISATION
Führung und Organisation zeichnen sich durch Offenheit und bereichsüberschreitende
Zusammenarbeit aus. Klare Organisationsstrukturen regeln die Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortungen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten die Erbringung der Dienstleistungen im
Team in zeitgemässer hoher Qualität, selbständig und mit hoher Anpassungsfähigkeit.
Dem Verständnis für die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner kommt
zentrale Bedeutung zu.
Das Altersheim Rotmonten wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, jedoch
nicht gewinnorientiert geführt. Umweltschonende Betriebsführung ist uns eine Pflicht.

