Leitbild
Wer wir sind. Für was wir stehen.

Leitbild der Häuser der Generationen

Wer wir sind. Für was wir stehen.
Wir sind das führende und mehrfach ausgezeichnete Kompetenzzentrum im Bereich generationsübergreifender Beratung, Betreuung und Pflege.
Im offenen Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden, Gästen, dem Personal, unseren Partnern und der Öffentlichkeit analysieren, reflektieren und leben wir unsere zukunftsweisenden
Beratungs-, Betreuungs- und Pflegemodelle. Unsere individuellen sowie maßgeschneiderten
Konzepte werden von uns professionell begleitet und in unseren Häusern spürbar gefördert
und gefordert.
Unser Antrieb, neben höchster Wertschätzung gegenüber dem Menschen, ist, in unserem Tun
und Handeln stets Normalität auszustrahlen. Wir sind die Häuser der Generationen und geben
täglich unser Bestes, da wir eines wissen:

Menschen schaffen Freude.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kernaussage: Wir fördern die Kompetenz
und Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und unterstützen so die
Freude am Tun.

• Ziel ist es, gemeinsam das Zusammenleben von Jung und Alt zu unterstützen.
• Familienfreundlichkeit ist uns wichtig. Wir gestalten die Arbeitsbedingungen in unseren Häusern mit 24h-Betrieb so familienfreundlich wie möglich. Wir schaffen flexible Angebote und
finden gemeinsam individuelle Lösungen.
• Wir stimmen unsere Bedürfnisse mit den Erfordernissen des Betriebes ab.
• Klare Aufgabenverteilung ermöglicht uns einen effizienten Arbeitsablauf.
• Wir fördern die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein.
• Wir erstellen für bewährte Tätigkeiten Prozessbeschreibungen und sichern dadurch
Kontinuität und Qualität.
• Durch ständige Weiterbildung und gegenseitiges Fördern schaffen wir fachliche Kompetenz.
• Regelmäßig werden alle Führungsinstrumente evaluiert und angepasst.
• Wir gehen mit den vorhandenen Ressourcen bewusst um.
• Wir unterstützen die Auszubildenden und geben ihnen die Möglichkeit bei uns ihr Fachwissen
zu erwerben.
• Wir unterstützen die Freude an der Arbeit.
• Die Gesundheit ist uns wichtig, wir setzen Akzente im Lebensstil, bei der Ernährung, der
Bewegung, dem Stressverhalten.
• Wir sind offene Häuser, wir unterstützen durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und
Freiräumen das soziale Leben der Bevölkerung (z.B. Freiraum für Jugenddiscos, Cafés in
den Pflegeheimen, verschiedene Raumvermietungen,…).
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• Wir pflegen eine ehrliche, offene, wertschätzende, persönliche Kommunikation mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewohnerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten
und den Angehörigen.
• Neuem geben wir Raum, achten dabei aber auf die vorhandenen Ressourcen.
• Mit regelmäßigen Besprechungen sichern wir den betrieblichen Informationsfluss.
• Eine regelmäßige Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Befragung ermöglicht die Evaluierung der
Arbeitszufriedenheit.
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Alte Menschen

Kernaussage: Wir unterstützen auf mehreren
Ebenen das Daheimbleiben-Können pflegebedürftiger Menschen. Wir sorgen dafür, dass sich die
Menschen bei uns in den Häusern wohl fühlen.

• Zeit hat eine neue Dimension, die Klientin bzw. der Klient bestimmt den Alltag und die
Geschwindigkeit. Wir passen uns ihr und ihm an.
• Wir lassen die Normalität unserer Klientinnen und Klienten zu.
• Wir gestalten den Alltag aktiv und geben damit der Einsamkeit und Langeweile keinen Raum.
• Wir organisieren für die Gemeinden Götzis und Koblach die Beratungsstelle für Gesundheit,
Pflege und Koordination, um für die Menschen der Gemeinden die bestmögliche Betreuung
und Pflege finden und vermitteln zu können.
• Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, indem wir die Ressourcen im Menschen suchen und ihn in
seinen Fähigkeiten stärken, unterstützen und fördern.
• Christliche Werte und Traditionen werden bei uns gepflegt, andere Glaubensgemeinschaften
werden geachtet, es wird ihnen Raum gegeben.
• Wir gewährleisten bei uns wohnenden Personen regelmäßige allgemeinmedizinische und
psychiatrische Visiten, ebenso Fallbesprechungen, sowie fachärztliche Betreuung.
• Wir bereiten abwechslungsreiche Mahlzeiten mit Produkten aus der Region zu. Auch spezielle
Kostformen berücksichtigen wir.
• Wir unterstützen und fördern Auszubildende in Form von Praktika, Berufsorientierungssuchenden geben wir Einblick in die Betreuung und Pflege alter Menschen.
• Wir setzen verschiedenste Pflegeansätze auf die individuellen Bedürfnisse der Klientinnen
und Klienten abgestimmt ein, um für jeden das Bestmögliche zu erreichen. Wir suchen einfühlsam die richtige Balance.
• Wir leben Palliative Care Kultur und erhalten die bestmögliche individuelle Lebensqualität bis
zuletzt. Wir stehen Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie deren Angehörigen im Umgang mit Krankheit, Abschied und Sterben unterstützend zur Seite und geben dem bewusst
Raum im Alltag.
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Kind und Jugend

Kernaussage: Wir fördern junge Menschen in
ihrer Entwicklung durch konkrete Angebote,
indem wir die vorhandenen Ressourcen verantwortungsvoll nutzen. In allen Bereichen steht die
Lösungsorientierung im Vordergrund.

• Wir informieren, beraten und unterstützen junge Menschen. Wir orientieren uns an ihren
Stärken und sehen sie als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt. Wir bieten Hilfe zur
Selbsthilfe.
• Alle Kinder und Jugendlichen sind willkommen – unabhängig von Kultur, Geschlecht, Religion,
Szene und Herkunft.
• Wir schaffen Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der sozialen
Kompetenzen, die die jungen Menschen in ihrer Selbstorganisation unterstützen und auf
dem Weg zu einem eigenverantwortlichen Leben begleiten. Dabei stellen wir uns proaktiv
gesellschaftlichen Veränderungen.
• Junge Menschen brauchen im Alltag ihren Freiraum und Privatsphäre, aber auch Regeln
und Grenzen.
• Wir unterstützen und fördern die Anliegen und Wünsche der jungen Menschen.
• Wir setzen verschiedenste pädagogische Konzepte und Methoden auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt ein, um sie in ihrer Entwicklung zum
Erwachsenwerden bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten.
• Wir unterstützen Auszubildende in Form von Praktika, Berufsorientierungssuchenden geben
wir Einblick in die Betreuung von Kindern und Jugendlichen.
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Ehrenamt

Kernaussage: Wir unterstützen das lebendige
Miteinander und bringen die Generationen
zusammen.

• Wir bringen Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Lebenswelten zusammen,
stärken die soziale Gemeinschaft im Ort und gehen mutig neue Wege.
• Ehrenamt und respektvoller, wertschätzender Umgang mit freiwillig Engagierten hat einen
hohen Stellenwert.
• Wir motivieren Freiwillige, in der Gemeinde mitzuhelfen.
• Wir machen das Miteinander lebendig und sichtbar.
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Vision und Rahmenbedingungen
der Marktgemeinde Götzis
(als Eigentümerin der Sozialdienste Götzis gGmbH)

und der Gemeinde Koblach (Haus Koblach)
Vision
Das Zusammenspiel aller Kräfte (Potentiale) macht den Ort
für Alt und Jung zum zentralen Punkt der Lebensfreude.

Rahmenbedingungen
Kernaussage: Wir sorgen für Rahmenbedingungen, die unserer Bevölkerung
bedarfsgerechte und qualitativ ausgewogene soziale Dienste ermöglichen.

Handlungsrichtlinien
Wir haben als Entscheidungsträger der Marktgemeinde Götzis und der Gemeinde Koblach große
Verantwortung gegenüber der Götzner und der Koblacher Bevölkerung. Dies gilt im Besonderen
auch für die sozialen Aufgaben der Gemeinden und der von ihnen zu diesem Zweck eingesetzten
Einrichtungen.
Wir sorgen im Rahmen der finanziellen und verantwortbaren Möglichkeiten für die zur Erfüllung
dieser verantwortungsvollen sozialen Aufgaben notwendigen, zeitgemäßen und funktionierenden
infrastrukturellen Bedingungen.
Wir sind bereit, die dafür erforderlichen finanziellen Mittel im Gemeindehaushalt vorzusehen.
Wir schätzen und fördern das ehrenamtliche Engagement im privaten und im Vereinsbereich.
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