Tagespflege Lossetal
Unternehmensleitbild
Unsere besondere Kompetenz
Die Tagespflege ist Teil eines Gefüges mehrerer Vereine und einer Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft, deren Motivation und Ziele unter anderem so beschreibbar sind: Gesellschaft zukunftsfähig, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu gestalten und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das bedeutet
möglichst geringer Umweltverbrauch (Material und Ressourcen) ist unsere Maxime. Wir legen besonderen Wert auf ökologische Grundsätze, z.B. beim Bauen,
in der Ernährung, beim Energieverbrauch, bei unseren Transportfahrzeugen und
im Garten.
Wir ermöglichen generationsübergreifende Begegnungen in verschiedenen
Werkstätten, einer Kindertagesstätte sowie Arbeit mit Tieren auf dem Gelände.
Sie werden in die Tagesgestaltung aufgenommen. Vielfältige Aktivitäten und Kooperationen mit den Arbeitsbereichen bringen Abwechslung in den Alltag unserer Gäste und einen Bezug zu ihrem ehemaligen (Arbeits-)Leben.
Pflege bedeutet Zusammenarbeit
Nur gemeinsam sind unsere Pflegeziele zu erreichen und die
Pflegequalität stetig zu verbessern. In der Tagespflege Lossetal arbeiten wir deshalb ohne Hierarchien, sondern als ein verantwortungsbewusstes Kollektiv. Die
Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen in alle Entscheidungsprozesse (Kollektivstruktur) führt zu eigenverantwortlichem Handeln und selbstständigem Arbeiten. Für Mitarbeiterinnen mit kleinen Kindern wird regelmäßig versucht die Arbeitszeiten individuell bestmöglich anzupassen. Die Mitarbeiterinnen in der Tagespflege Lossetal bilden sich entsprechend ihrer Aufgaben und Qualifikationen
zur Förderung der beruflichen Kompetenz kontinuierlich weiter. Alle Pflegehandlungen werden daher sach- und fachgerecht ausgeführt und entsprechend den
aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und Anforderungen. Interne
Organisationen, Verwaltung und Kommunikation beruhen auf zeitgemäßen Methoden. Um die ganzheitliche Betreuung der Gäste zu verwirklichen, fördern wir
die kooperative Zusammenarbeit aller Berufsgruppen. Dies wird in Form von
Team- und Fallbesprechungen aller an der Pflege Beteiligen ggf. unter

Einbeziehung der Gäste unterstützt. Neuen Entwicklungen stehen wir offen und
flexibel gegenüber. Wir arbeiten kooperativ und kreativ nach innen wie nach außen. Durch die Transparenz der Geschäftsprozesse erhöhen wir das Kostenbewusstsein unserer MitarbeiterInnen sowie deren unternehmerisches Denken
und Handeln. Alle Mitarbeiterinnen tragen persönlich Verantwortung für die
Umsetzung des Leitbildes.
Organisation der Einrichtung
Das Kollektiv wird in seiner Arbeit durch Gruppen- und Einzelsupervision unterstützt. Bei der Dienstplangestaltung achten wir auf eine kontinuierliche Betreuung durch bestimmte Pflegekräfte (Bezugspflege).
Die Tagespflege Lossetal ist an fünf Werktagen (Montag bis Freitag) in der Zeit
von 8:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Gäste werden von dem hauseigenen Fahrdienst von zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht.
Kooperation mit Fahrdiensten und sozialem Umfeld
Wir aktivieren eine gemeinwesenorientierte Vernetzung unserer Aktivitäten mit
anderen Trägern und Einrichtungen. Der Träger der Tagespflege „GesA“ ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und beteiligt sich an Arbeitskreisen zum Thema in der Region. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei
auf dem „Arbeitskreis Tagespflege Kassel Stadt und Land“, der regelmäßig die
„Kasseler Tagespflegetage“ mit Informationstagen und Fachtagungen organisiert . Das Kollektiv, als Träger der Einrichtung und als dort praktisch Erfahrung
sammelnde Mitarbeiterinnen kooperiert mit Institutionen auf kommunaler-,
Länder-, Bundes- und europäischen Ebene.
Der Austausch und die Zusammenarbeit im Netzwerk der Gesundheitsdienstleister z.B. mit Ärzten, Krankenkassen, Beratungsstellen und Sozialämtern ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
Freiwilligenarbeit
Bestehende Strukturen freiwilliger Arbeit im Dorf, auf Vereinsebene und die direkte Nachbarschaftshilfe, sollen gefördert und ausgebaut werden. Ziel ist es zunächst im Dorf, aber auch überregional ein funktionierendes Netzwerk von
Selbsthilfe und Freiwilligenarbeit im Bereich der Altenarbeit aufzubauen.

Wie wir uns finanzieren
Der Träger der Einrichtung ist ein gemeinnütziger Verein, der neben geringen
Mitgliedsbeiträge ebenso geringe Spendenaufkommen hat. Professionelles
Spendenmarketing entspricht aus Autonomiegründen nicht unseren Vorstellungen.
Die Tagespflege Lossetal ist eine vom Verband der Pflegeeinrichtungen anerkannte Einrichtung und finanziert sich über einen festgelegten Tagessatz. Dieser
Tagessatz wird zum Teil von der Pflegeversicherung und zum Teil von den Gästen, bzw. über die Sozialämter finanziert.

