Management-Handbuch
Stiftungsrat-Heimkommission

Leitbild Alterszentrum
Auftrag
Das Alterszentrum St. Peter und Paul ist eine Oase im Herzen von Zürich. Es wird in offener,
christlicher Haltung geführt und bietet betagten Menschen ein Zuhause bis an ihr Lebensende.
Hier leben sie so selbständig wie möglich und mit so viel Unterstützung wie nötig oder erwünscht.
Priorität haben Würde und Lebensqualität. Das gilt bis zum Tod. In der Sterbebegleitung – einer
ebenso wert- wie anspruchsvollen Zeit – können sich die Bewohnenden auf unsere in Palliative
Care ausgebildeten Mitarbeitenden verlassen.
Eine Unternehmenskultur der Offenheit, des Respekts und Austauschs leben und fördern wir.
Trägerin des Alterszentrums ist die Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul. Die Nähe der gleichnamigen Kirche wird von vielen Bewohnenden geschätzt.

Bewohnende
Die Bewohnenden führen ihr Leben eigenständig, verfügen über Mitspracherechte und beteiligen
sich nach ihren Wünschen und Möglichkeiten bei der Gestaltung des Alltags. Sie werden in der
Aufrechterhaltung ihrer Autonomie unterstützt und bewahren sich dadurch ein Gefühl von Zufriedenheit, Wohlbefinden und Sicherheit.
Wo Kräfte schwinden, stärken wir die Bewohnenden in körperlichen und seelischen Belangen. Ein
besonderes Augenmerk gilt dabei der Sterbebegleitung.

Angehörige
Die Bewohnenden entscheiden, wen sie als ihre Angehörigen anerkennen. Das können Angehörige
im herkömmlichen Sinn oder andere nahstehende Personen sein, die für Bewohnende eine wichtige
Bedeuteung haben. Angehörige beleben und bereichern unseren gemeinsamen Alltag. Sie werden
nach Möglichkeit und Wunsch der Bewohnenden in deren Lebensgestaltung einbezogen. Angehörige sind wichtige Ansprechpartner für uns.

Mitarbeitende
Den Mitarbeitenden bieten wir einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielen Mitgestaltungsmöglichkeiten
Sie sind uns wichtig, deshalb unterstützen wir ihr lebenslanges Lernen und ihre Offenheit gegenüber neuen Konzepten und Technologien. Als anerkannter Lehrbetrieb bilden wir Lernende und
Studierende bis zu ihrem Abschluss praktisch und theoretisch aus.
Mitarbeitende sind sensibel für alle Lebenslagen der Bewohnenden und verhalten sich entsprechend. Sie sind stets hilfsbereit. Im Team übernehmen sie Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung für das Erreichen unseres gemeinsamen Ziels: den Bewohnenden höchste Lebensqualität zu bieten.

Vernetzung
Neue Entwicklungen nehmen wir wahr, reflektieren sie und lassen sie in unsere Organisation einfliessen. Wir pflegen die Zusammenarbeit mit dem Quartier, der Kirchgemeinde St. Peter und Paul,
Ämtern der Stadt Zürich und zielverwandten Organisationen. Zudem arbeiten wir mit freiwilligen Mitarbeitenden zusammen, die den Bewohnenden Zeit und ein offenes Ohr schenken.
► Managementprozesse
► Ressourcenprozesse
► Geschäftsprozesse
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