
Wir halten die Schweigepflicht und die Datenschutzbedingungen ein.

Wir fördern die Selbstständigkeit unserer Gäste, indem wir ihre Res-
sourcen nutzen.

Wir vermitteln das schöne Gefühl der Geborgenheit und Zugehörigkeit 
in der Tagespflegegemeinschaft, um ihre Lebensfreude und ihr Wohl-
befinden zu erhalten.

Wir versichern, das der Tagespflegegast im Mittelpunkt all unserer 
Bemühungen steht.

Wir nehmen jeden Tagespflegegast unabhängig seiner Herkunft oder 
Konfession auf.

Wir achten die Persönlichkeit eines jeden Tagespflegegasts.

Wir achten auf einen wertschätzenden Umgang miteinander.

Wir wahren und fördern die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung unserer Tagespflegegäste.

Wir wünschen uns, dass die Tagespflege während des Aufenthalts der 
Tagespflegegäste ein Zuhause für sie wird, das sie aktiv mitgestalten 
können und das ihnen ein soziales Umfeld bietet.

Wir sorgen dafür, dass die Tagespflegegäste wohlbehalten befördert 
werden.

Wir gehen auf individuelle Gewohnheiten eines jeden Tagespflege-
gasts ein.

Wir geben den Angehörigen die Sicherheit, sie in schwierigen Situatio-
nen zu beraten, zu unterstützen und zu entlasten.

Wir beziehen Angehörige in das Tagespflegegeschehen und in Entschei-
dungen ein.

Wir informieren sie über all unsere Aktivitäten und Ausflüge in der 
Tagespflege. 

Wir bieten professionelle und engagierte Mitarbeiter, die regelmäßig 
geschult werden.

Wir hören zu. 

Wir pflegen ständig einen guten Kontakt zu den Angehörigen. 

LEBENSQUALITÄT Gäste LEBENSQUALITÄT Angehörige

Wir akzeptieren und respektieren uns gegenseitig.

Wir pflegen einen höflichen, offenen und ehrlichen Umgang miteinander, 
was sich auch in der Kommunikation wiederspiegelt. 

Wir unterstützen uns bei Problemen in allen Lebenssituationen und 
helfen uns gegenseitig.

Wir halten uns verbindlich an die uns gestellten Aufgaben.

Wir haben immer ein offenes Ohr. 

WERTSCHÄTZUNG Kollegen / Mitarbeiter / Vorgesetzte

Wir pflegen immer einen freundlichen, offenen und ehrlichen Umgang.

Wir geben wichtige Informationen immer gleich weiter.

Wir pflegen regelmäßigen Kontakt.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Wir haben kurze Entscheidungswege.

Wir arbeiten eng mit unseren Kooperationspartnern zusammen.

Wir beziehen die Mahlzeiten der Tagespflegegäste stets frisch aus der 
K&S Seniorenresidenz Dresden.

Wir arbeiten engmaschig mit der K&S Ambulanten Pflege und der  
K&S Seniorenresidenz Dresden zusammen.

Wir halten uns an unseren strukturierten Wochenablaufplan der Tages-
pflege. 
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