Unternehmensleitbild der
Seniorenresidenz Rüpcke GmbH
Wir pflegen einen sehr respektvollen Umgang mit unseren Bewohnern und unseren
Mitarbeitern. Der Bewohner steht in unserem Haus im Mittelpunkt und wird rundum
liebevoll betreut. Wir bieten unseren Bewohnern eine gemütliche und wohnliche
Atmosphäre. Das Haus soll für unsere Bewohner ihr Zuhause sein. Ein gutes
Miteinander von Mitarbeitern und Bewohnern sorgt für ein familiäres Klima.
Unsere wichtigste Begegnungsstätte für soziales und kommunikatives Geschehen ist
unsere großzügige Cafeteria im Erdgeschoss unseres Hauses. Alle Mahlzeiten werden
hier gemeinsam eingenommen. Unsere Cafeteria ist der lebendige Mittelpunkt der
Seniorenresidenz Rüpcke. Im Sommer wird unser Mittelpunkt bei jeder sich bietenden
Möglichkeit auf Terrasse und Garten ausgeweitet.
Mit unserer ganzheitlichen Pflege und Betreuung orientieren wir uns an den Werten,
den Gewohnheiten und den individuellen Bedürfnissen der Bewohner. Die Bewohner
werden in ihren vorhandenen Ressourcen gestärkt und gefördert. Wir motivieren
unsere Bewohner und deren Angehörige, die Pflege aktiv mit zu gestalten. Dabei
werden die Bewohner in ihrem persönlichen Wohnumfeld versorgt und gepflegt.
Seine gewohnte und vertraute Umgebung muss niemand bei schwerer
Pflegebedürftigkeit verlassen. Unser Ziel ist es, im Alter Selbständigkeit zu erhalten
und zu fördern und somit Lebensqualität zu sichern. Alle Mitarbeiter sind für eine
liebevolle, professionelle Begleitung während des gesamten Heimaufenthaltes
verantwortlich, bis hin zu einem würdevollen Tod ohne Ängste und Einsamkeit.
Die Hauswirtschaft sorgt für eine freundliche, einladende Atmosphäre im Haus sowie
für saubere und gemütliche Wohn – und Lebensverhältnisse, in denen die individuellen
Bedürfnisse und Gewohnheiten der Bewohner besonders beachtet werden. Wir
verfügen ausschließlich über Einzelzimmer, die von unseren Bewohnern individuell
eingerichtet werden können. In unserer Küche werden täglich alle Speisen frisch
hergestellt Wir achten auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche, regionale und
altersgerechte Ernährung.
Wir pflegen eine offene, transparente Kooperation mit anderen Institutionen und
Organisationen. Wir orientieren uns an den Inhalten des Leitbildes. Es stärkt unsere
Gemeinsamkeiten.

Unser Ziel ist es, dem Leben nicht mehr an Jahren,
sondern den Jahren mehr an Leben zu geben.

