Vorwort

„Wo Bienen sind, da ist auch Honig“.
„Debora“ (Honigbiene, hebräisch)

Auftrag
Das Alterspflegeheim Debora „Das andere Heim“ bietet für
Betagte und auf versierte Betreuung und Pflege angewiesene
Mitmenschen ein Zuhause mit den notwendigen Einrichtungen.
Die subtile Ausgestaltung unseres Heimes bildet auch die
geeignete Umgebung zur Realisierung des „integrierten
Betreuungsmodells“ für demenziell Erkrankte. Jenen, welchen wir
in unserem Rahmen nicht mehr genügen können, vermitteln wir
einen geeigneten Heimplatz mit intensiv betreuter
Dementenstation.

Heimanlage
Mit Blick auf die vitalen Bedürfnisse der BewohnerInnen verfügt das
APH Debora über eine zeitgemässe, zweckdienliche Infrastruktur.
Das differenzierte, funktional zusammengefügte GebäudeEnsemble bietet im massvollen, räumlich behaglichen und
überschaubaren Rahmen eine gemütliche, anregende
Atmosphäre. Das Raumprogramm ist für 32 BewohnerInnen
bewilligt und umfasst neben den allgemeinen Anlagebereichen
mehrheitlich Einzelzimmer sowie einige grösser dimensionierte
Räume mit verschiedenen Nutzungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten.
Die abwechslungsreich gestaltete Gartenanlage ist
rollstuhlgängig angelegt und grenzt südlich an eine freie
Landwirtschaftszone.

Menschenbild
Der Mensch ist ein aus dem gesamten universellen
Schöpfungszusammenhang und zugleich in diesen hinein
geborenes lebendiges Wesen. Wir sind Kinder der ernährenden
„Mutter Erde“ und sollen ihr gegenüber in Achtsamkeit einen
fürsorglichen, schonungsvollen und dankbaren Umgang pflegen.
Das heisst für uns: „Global denken und lokal handeln“. Ökonomie
ist nur in einer organischen Partnerschaft mit der Natur, hinsichtlich
Ressourcen, Umweltpflege, Sanierung, Regenerierung,
Renaturierung und friedfertigem Zusammenleben aller Menschen
guten Willens realisierbar. „Nachhaltigkeit“ ist deshalb eine
Kardinalkategorie aller Vorsätze.

Ethik
Sie beruht auf Treu und Glauben. Wir richten uns auf Normen und
Maximen der Lebensführung aus, die sich aus der Verantwortung
gegenüber anderen herleitet. Unsere individuell ausgerichtete und
qualifizierte Dienstleistung orientiert sich ideologie- und
religionsneutral an Leitbildern der Humanität. Unsere
Pflegeauffassung basiert auf dem „Hippokratischen Eid“. Anstelle
aktiver Sterbehilfe wählen wir den Weg der palliativen Pflege.
Die Lebensqualität jedes Mitmenschen ist unser Hauptanliegen.
Aus der Erkenntnis seines besonderen biografischen Lebenslaufs
respektieren wir seine Privatsphäre und widmen seinen
körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnissen und
Möglichkeiten unsere Aufmerksamkeit. Wir sind bestrebt, seine
Anliegen und Wünsche bestmöglich zu erfüllen, damit er sich
sicher und ohne Not wohl fühlt.
Seine Freiheit soll möglichst gross sein. Sie findet ihre Grenzen dort,
wo sie zum Nachteil anderer wird.

Unsere Devise

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!“
(Erich Kästner)

