Leitsätze Tagestreff
Die nachfolgenden Leitsätze orientieren sich am Leitbild der tilia Stiftung für Langzeitpflege.
Grundsätze
Als Basis für die Gestaltung der Tagesstruktur in den Tagestreffs dienen uns die Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Gäste. Wir orientieren uns an deren persönlichen Ressourcen und sind bestrebt,
das physische, psychische und soziale Wohlbefinden zu erhalten. Jeder Mensch ist einzigartig und
bringt seine persönlichen Bedürfnisse mit ein. Diese spiegeln sich in seinem Fühlen, Denken und
Handeln und äussern sich als Fähigkeiten und Gewohnheiten aus lebenslanger Entwicklung.
Unsere Haltung
Wir begegnen den Gästen und ihren Angehörigen mit Respekt und Aufmerksamkeit. Die
Befindlichkeit, Bedürfnisse und Ressourcen der Gäste werden von uns wahrgenommen. Wir bieten
eine professionelle Betreuung an und gewährleisten grösstmögliche Autonomie und Sicherheit für
die Gäste. Durch unsere Haltung streben wir einen angenehmen, humorvollen und durch
Beziehungen geprägten Tagesablauf an.
Zielsetzungen des Tagestreffs
Wir betreuen Menschen mit körperlichen, seelischen, psychischen und sozialen Einschränkungen.
Die Gäste sollen sich in familiärer Atmosphäre gut und sicher betreut fühlen. Im Tagestreff bieten
wir eine alltagsnahe Tagesstruktur an. Die verschiedenen Angebote fördern die Beziehungen und
Kontakte unter den Gästen. Für die Angehörigen soll das Angebot der Tagestreffs eine
willkommene Entlastung in ihrer Wochenstruktur bieten und für Menschen, die sich zuhause allein
fühlen, eine angenehme Abwechslung.
Kontakt mit den Angehörigen
Die Angehörigen werden über das Befinden der Gäste während des Aufenthaltes informiert. Ein
gemeinsamer Austausch mit den Gästen und ihren Angehörigen findet statt.
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit sowie verständliche Informationen zum Angebot der Tagestreffs an alle
Interessierten ist uns ein Anliegen. Wir vernetzen uns innerhalb der tilia Stiftung für Langzeitpflege
und pflegen den Austausch mit den anderen Bereichen.
Zusammenarbeit im Team
Wir pflegen eine partnerschaftliche und transparente Zusammenarbeit. Eine ehrliche und
wertschätzende Kommunikation ist uns wichtig, wir achten auf klare Absprache bei der Verteilung
von Aufgaben und Kompetenzen. Die persönlichen und professionellen Ressourcen im Team
werden genutzt. Wir überprüfen unsere Arbeit und sind bestrebt, das Angebot der Tagestreffs
laufend weiterzuentwickeln.
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