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Sehr geehrter Bewohner, geschätzte Angehörige und Betreuer,  
 
 
wir, das Team des Seniorenheims St. Therese GmbH, heißen Sie herzlich 
willkommen und freuen uns, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben. Das 
Handout soll Ihnen einen kurzen Einblick in unser Konzept und unsere Arbeitsweise 
geben.  
 
Während Ihres Aufenthaltes werden Sie durch qualifiziertes, geschultes Personal 
begleitet und betreut.  
 
Bei anfälligen Fragen stehen Ihnen die Wohnbereichsleiter, Praxisanleiter, die 
Leitung der Betreuung, die Leitung der Hauswirtschaft, die Pflegedienstleitung und 
die Einrichtungsleitung zur Verfügung.  
 
Ziel unserer täglichen Arbeit ist es, den Bewohnern durch das Pflege- und 
Betreuungsangebot eine klare und nach den individuellen Bedürfnissen gerichtete 
Tages- und Wochengestaltung zu ermöglichen, in der die Einzigartigkeit der Person 
und deren Autonomie im Vordergrund steht. 
 
Unsere Anforderung ist es, den Bewohnern ein „Zuhause Gefühl“ zu verschaffen und 
dem Leben des alten Menschen wieder Ziele und Inhalte zu geben.  
 
Wir sind um eine enge Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Neumarkt bemüht und 
verstehen unsere Aufgabe nicht in der „Sterbebegleitung“ sondern in der Begleitung 
des Lebens.  
 
Das Team der Betreuung sorgt von Montag bis Freitag für eine qualifizierte, 
persönliche und nach den Richtlinien von „individuellen Bedürfnissen“ orientierte 
soziale Betreuung.  
 
Wir arbeiten nach dem „Werdenfelserweg“ und verzichten daher weitestgehend auf 
freiheitsentziehenden Maßnahmen und Psychopharmaka zur Sedierung. Wir bieten 
den Bewohner Niederflurbetten, Sensormatten und Abrollmatten an.  
 
Die hauseigene Küche bietet allen Bewohnern Frühstück, Zwischenmahlzeiten, 
Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen und Nachtmahlzeiten an – auch als 
Diabetikerkost, Schonkost, Moslemkost und passierte Kost. 
 
Die Küchenleitung und deren Stellvertretung achten beim Erstellen der Speisepläne 
auf Wünsche der Bewohner und deren Geburtstagswünsche.  
 
Es werden täglich Kuchen frisch gebacken und am Nachmittag serviert. Der Einkauf 
erfolgt Regional und nach Saison.  
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Die Leistungen rund um das Medikamentenmanagement übernimmt die „Spitzweg- 
Apotheke Teublitz“ von der wir mit verblisterten Medikamenten nach ärztlicher 
Anordnung versorgt werden. 

 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Einrichtung geben und  
freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und über Ihre Bereitschaft, 
gemeinsam mit uns in eine positive Richtung zu gehen.  
 
In Anhang erhalten Sie unser Leitbild, das Organigramm und weitere kurze 
Informationen über das Senioren- & Pflegeheim St. Therese. 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Facebook Seite Seniorenheim St. Therese, um 
einen weiteren Einblick über uns zu erhalten und unser Tagesgeschehen aktiv zu 
begleiten.  
 
 
Gertraud und Gerhard Rupp  
Nadine Rupp mit Arron Bennett  
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1. Darlegung Konzeptstruktur 
 
 

Wir sind ein überschaubar geführter Familienbetrieb in zweiter Generation und bieten 
64 Bewohnerinnen und Bewohnern in ländlicher Lage ein Zuhause mit Wohlfühl-
Charakter an. Ziel unserer Arbeit ist es, dem Leben des alten Menschen wieder 
Ziele, Inhalte und ein Zuhause zu geben. Im Zuge des prozessorientierten Ansatzes 
steht unser Konzept im Einklang mit dem Betreuungs-, dem Hauswirtschafts- und 
Reinigungskonzept und den weiteren mitgeltenden Konzepten der 
Leistungsbereiche. 
 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung, Einführung und Verbesserung der von uns 
eingesetzten Verfahren, Qualitätszirkeln, Methoden und Angeboten stellen wir durch 
eine jährliche Überprüfung der Konzeptstruktur, sowie einer jährlich durch gezielte 
Mitarbeiterbefragung nach gemeinsamen Zielen und Werten, die Anpassung unseres 
Leitbildes und der verabschiedeten Konzepte sicher.  
 
Im Mittelpunkt steht die Wirksamkeit der konzeptgeleiteten Arbeit, um die 
Kundenzufriedenheit durch Erfüllung der Kundenanforderungen zu erhöhen. 
 
Pflegebedürftige und pflegebedürftige Personen, pflegebedürftige Erwachsene, 
Personen die gerontopsychiatrisch verändert sind und Personen mit 
Unterbringungsbeschluss aller Pflegegrade werden durch fachlich geschulte 
Mitarbeiter professionell auf zwei getrennten Wohnbereichen betreut und gepflegt.  
 
Die ärztliche Versorgung ist durch Ihren Hausarzt oder durch niedergelassene Ärzte 
der Umgebung gewährleistet. Wir nehmen keine Menschen mit diagnostizierten Aids 
auf.  
 
Qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten eine aktivierende Lebensqualität 
erhaltende Pflege nach den neusten Erkenntnissen der Alten- und Krankenpflege in 
Form einer individuellen Tagesstruktur. 
 
Die Lebensbereiche in einzelnen Themenfeldern werden in unserer 
Pflegedokumentation in der SIS dargestellt und dienen als Orientierungshilfe zur 
Einschätzung von Fähigkeiten, Gewohnheiten, früheren Lebensverhältnissen, 
Wünschen, Bedürfnissen, Problemen und Einschränkungen des jeweiligen 
Bewohners, die mit Hilfe des Bewohners und/oder seiner Angehörigen und der 
zuständigen Pflegeperson ermittelt werden (SIS). Die entsprechenden Maßnahmen 
werden speziell auf den Bewohner zugeschnitten. 
 
Durch dieses Modell erwartet den Bewohner eine individuelle Pflege, speziell auf die 
Bedürfnisse jedes Einzelnen gerichtet und zwar 24 Stunden, rund um die Uhr und zu 
jeder Lebenslage sowie Palliativversorgung. Die Wohnbereiche sind durchgängig 
von Mitarbeitern besetzt, damit wir unsere Aufsichtspflicht erfüllen und damit dem 
Bewohner das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gegeben wird. Dieses wird 
durch kooperative und flexible fachlich geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Pflege- und Betreuung gewährleistet. 
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1.2  Pflegeleitbild  
 
 

 Wir geben jedem Menschen durch unser Verhalten die verdiente 
Wertschätzung, Empathie, Gleichberechtigung und Anerkennung durch unser 
pflegerisches Handeln und versuchen, durch die individuelle Betreuung ein 
„Neues Zuhause weg vom Zuhause“ zu geben 

 
 Ziel unserer Arbeit ist es, dem Leben des alten Menschen wieder Ziele und 

Inhalte zu geben 
 

 Wir verfolgen das Ziel, Autonomie, Selbstbestimmung, Individualität und  
Sicherheit zu geben. Ganz nach dem Leitsatz „wir pflegen und betreuen, wie 
wir selbst gepflegt und betreut werden möchten.“  

 
 Wir verfolgen ein Miteinander, wir achten, schätzen und respektieren uns und 

den zu Betreuenden. Wir sind achtsam, einfühlsam und werten nicht 
 

 Wir fördern das individuelle „Wesen Mensch“ in seinen ganzen Facetten und 
Grundelementen, unabhängig von seiner Hautfarbe, Herkunft, Religion, 
Nationalität und Kultur, das ist für uns maßgebend und richtungsweisend  

 
 Wir verfolgen als Mitarbeiter aller Bereiche den gleichen Leitgedanken, wir 

wollen teamfähig, kompromissbereit, ein gemeinsames Miteinander und eine 
Atmosphäre schaffen, in dem wir uns als ein Ganzes sehen. Uns  
miteinander in die gleiche Richtung bewegen, gemeinsame Ziele verfolgen 
und uns gegenseitig wertschätzen 

 
 Wir schaffen die Möglichkeit, um auszubilden und uns kontinuierlich fort- und 

weiterzubilden, um immer die neusten Pflegeaspekte für die Bewohner zu 
vervollständigen, um zu fordern und zu fördern 

 
 Wir sind Einer unter Gleichen 
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2. Das Pflegemodell gemäß der individuellen Tagesstruktur 

 
 

Die Grundlage unserer Pflege ist anhand der individuellen Tagesstruktur des 
Bewohners festgelegt. Ziel ist es, das der Bewohner sich wohl eingewöhnen muss in 
den neuen Lebensraum, seine Gewohnheiten aber nicht verändern muss. Dabei 
werden pflegerelevante Aspekte in die Tagesstruktur eingebunden. Alle Aktivitäten 
und existenziellen Erfahrungen sind aufeinander bezogen, stehen in 
Wechselbeziehung und setzen grundsätzlich eine ganzheitliche Sichtweise des 
Menschen voraus. 
 
Im Folgenden wird auf die einzelnen Themenfelder eingegangen, die Grundlage der 
Anamneseerhebung und Planung der Maßnahmen- in Form des individuellen 
Tagesstrukturplans. Sie sind in Abhängigkeit von der aktuellen Pflegesituation des 
Bewohners im Bedarfsfall zu ergänzen bzw. zu erweitern. 
 
In erster Linie geht es um den Bewohner, den Angehörigen, Betreuer. Mit der 
Eingangsfrage in der strukturierten Informationssammlung, kurz SIS, wird der 
Bewohner gefragt, wie es ihm geht, welche Wünsche er hat, was wir als Einrichtung 
für ihn tun können.  
 
Dies ist die Grundbotschaft, des zu pflegenden und des zu betreuenden Bewohners 
und ist für eine individuelle Maßnahmenplanung essentiell.  Es wird im offenen 
Gespräch festgestellt, wie der Betroffene seine Situation wahrnimmt. Im Falle, dass 
der Bewohner keine Aussage machen kann, wird der zuständige Angehörige oder 
der Betreuer befragt.  
 
Da oft die Angehörigen dabei sind, kann auch hier die Feststellung zur Rolle und des 
Bezuges des Angehörigen getroffen werden. 
 
Darüber hinaus können biografische Angaben aufgenommen und festgehalten 
werden. Der Bewohner wird gehört, wertgeschätzt, es erfolgt keine fachliche 
Einschätzung und Stigmatisierung zum Gehörten. Die Aussagen werden im 
konkreten Wortverlauf des Bewohners niedergeschrieben, auch wird das Gesagte 
nicht umformuliert. Ziel ist es, den Bewohner mit seinen Aussagen zu hören, zu 
akzeptieren und zu verstehen.  
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3. Heilige St. Therese    
 
 
Die heilige St. Therese sah ihren Lebensweg als einen Weg der Hingabe an Gott und 
den Mitmenschen, die sich gerade in den kleinen Gesten des Alltags äußern. Ihr 
eigenes Leben war die unauffällige, von der Welt kaum bemerkte Existenz einer in 
strenge lebender Ordensfrau. Nach ihrem Tod verbreitete sich ihr Ruf als einer der 
größten Heiligen, da unzählige Menschen ihrer Fürbitte Gebetserhöhungen 
zuschrieben. 
 
Ihre Daseinsauffassung war, dass sie im Himmel damit verbringen werde, Gutes für 
die Erde zu tun. 

„Vertrauen und Liebe“ 

 
Das ist der Kern ihrer Botschaft; Therese ist zutiefst überzeugt, dass unser Leben 
keinen anderen Sinn hat als den der, liebende Menschen zu werden. Sie möchte 
keine Gelegenheit auslassen, um Jesus "mit kleinen Dingen Freude zu machen" 
 
Therese macht uns Mut, nicht länger auf uns selbst, unsere Leistungen und unser 
Versagen zu schauen, sondern stattdessen alles von Gott und seinem Erbarmen zu 
erwarten: 
 
Ja, ich möchte meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun"  
(Letzte Gespräche, 17. Juli 1897).  
 
Die katholische Kirche feiert ihren Gedenktag am 1. Oktober. 
 
Das Seniorenheim St. Therese wurde am 01.Oktober 2001 an dem Gedenktag der 
Heiligen St. Therese eröffnet. Die Einrichtungsleitung trägt den vollen Namen 
Gertraud Therese Rupp und es war der Wunsch ihrer im April 2001 verstorbenen 
Mutter den Namen Therese für die Einrichtung zu nehmen. Der Todestag von der 
Heiligen St. Therese fällt auf den 30. September 1897, den Geburtstag von  
Frau Nadine Rupp (geb.1983) und gerade deshalb wollen wir eine Ihrer 
Lebenseinstellungen an unseren Mitmenschen weitergeben und vorleben, während 
unseres Daseins auf Erden Gutes für die Erde und deren Menschen zu tun.  
 
Das alles spiegelt sich in unserer täglichen Arbeit zum Wohlbefinden des Bewohners 
und der Mitarbeiter wieder.  
 
 


