
Leben im Alter … lebenswert gestalten

m a i s o n  d e  s o i n s



Jeder Mensch hat das Recht auf größtmögliche Entfaltungsfreiheit
seiner Person, auf Selbstbestimmung und Respekt vor seiner
individuellen, im Laufe eines langen Lebens entwickelten Per-
sönlichkeit: trotz altersbedingter körperlicher oder geistiger Beein-
trächtigungen.

Wir wollen die Privat- und Intimsphäre des Menschen auch im
Pflegeheim wahren. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Bewohnerinnen
und Bewohner bei uns geachtet und ernst genommen werden.

Wir sehen, achten und respektieren
den Menschen in seiner Gesamtheit.

Wir achten den Menschen in seinen
Grundrechten und seiner

Lebensgeschichte, unabhängig von
Herkunft, Alter, Geschlecht,

Religionszugehörigkeit, sozialer Schicht,
Wertvorstellungen und Behinderung.



• Wir achten und fördern Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung. Auch
der pflegebedürftige Mensch, der in unsere Einrichtung kommt, verfügt noch
über Möglichkeiten, das eigene Leben selbst zu gestalten. Im Vordergrund unserer
Arbeit stehen deshalb die Ressourcen des Menschen: Seine Fähigkeiten zu
fördern und zu unterstützen ist wichtiges Ziel unserer Bemühungen. Der Wille
und die Entscheidung des einzelnen Menschen sind dabei bestimmend für unser
Handeln. Sein Wohlbefinden ist die Messlatte unseres Tuns.

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihr gewohntes
Leben so weit wie möglich weiterführen können. Das bedeutet, dass unser
Leistungsangebot individuell auf die persönlichen Bedürfnisse eines jeden
Einzelnen abgestimmt werden muss.

… Das eigene Leben selbst gestalten

Alexander von Humboldt, Naturforscher



• Es ist unsere Aufgabe, das Leben der im Pflegeheim „OP
LAMP“ wohnenden Menschen lebenswert zu gestalten,
auch bei Krankheit oder Verlusten. Unser Haus ist leben-
diger Bestandteil eines lebendigen Gemeinwesens, kein
Abstellgleis.

• Die Menschen, die bei uns leben, können nach ihren
Wünschen und Vorstellungen teilnehmen an Aktivitäten
innerhalb unseres Hauses oder auch in der Gemeinde
Wasserbillig, in deren Zentrum wir uns befinden.

• Wir setzen uns dafür ein, dass  private und soziale Kontakte
aufrechterhalten werden können. Angehörige und Freunde
sind für uns Partner, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten
und Wünsche Verantwortung übernehmen und sich ein-
bringen können. Sie sind Bindeglied zur neuen Lebenssi-
tuation und Brücke zur Lebensgeschichte.

… Das Leben lebenswert gestalten

… Das Lebensende würdevoll und
schmerzfrei gestalten

• Ziel ist es, dem Menschen bis zu seinem Tod eine hohe
Lebensqualität zu ermöglichen. Es ist uns wichtig, ihn auf
seinem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Unser Be-
streben gilt insbesondere der Linderung von Leiden und
Schmerzen sowie einem Sterben in Würde. Eine gute
Zusammenarbeit mit den Angehörigen wie auch den Haus-
und Fachärzten ist eine wichtige Voraussetzung für eine
menschliche Palliativmedizin.

• Unsere Dienstleistungen beziehen sich auf fachlich und
menschlich kompetente Pflege genauso wie auf anspre-
chende Betreuung, die aktiviert und Lust am Leben stiftet.
Dies wird ergänzt durch die speziellen Angebote unseres
therapeutischen Teams. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des hauswirtschaftlichen Bereiches leisten ihren
wichtigen Beitrag für zufriedene Bewohnerinnen und
Bewohner.

… Motiviertes und engagiertes Personal



• Wir stellen einen hohen Anspruch an das Engagement
und  die Qualifikationen unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, um die Dienstleistungen für unsere Kunden
ständig zu verbessern. Durch intensive Fortbildungs-
maßnahmen befinden sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf dem aktuellen fachlichen Niveau ihres Arbeits-
gebietes.

• Die Verwaltung und die Leitung des Hauses sehen es als
ihre Aufgabe, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Möglichkeiten zu schaffen, ihre Arbeit mit Motivation und
Kreativität auszuüben. Die dazu erforderlichen Mittel
werden bereitgestellt, um ein hohes Maß an Qualität und
Zufriedenheit zu erreichen. Wir achten darauf, wirtschaftlich
und umweltverträglich zu arbeiten.

… Eine stetige Weiterentwicklung

• Unsere Organisation befindet sich in einem ständigen
Entwicklungsprozess. Dieser stetige Lernprozess ist für
uns eine Herausforderung. Anregungen und Kritik sind
wichtiges Instrument zur Reflexion dieser Arbeit. Sie sind
unverzichtbar zur Weiterentwicklung einer qualitativ hoch-
wertigen und an der Würde des Menschen orientierten
Arbeit.

• In diesem Leitbild können nur die grundlegenden Gedanken
für unsere Arbeit formuliert sein. Die konkreten Auswirkun-
gen auf die alltägliche Arbeit werden gesondert diskutiert
und erarbeitet. Eine regelmäßige Evaluation ist daher
unverzichtbar.

Wasserbillig, 2007

Leo N. Tolstoi, russischer Schriftsteller



Das Pflegeheim „OP LAMP“ wird geleitet von
Solucare S.A., Mitglied der Gruppe Sodexo.

Solucare S.A.
7, rue des Romains · L–6646 Wasserbillig
Telefon (00352) 749974-1 · Fax (00352) 749954
info@OpLamp.lu · www.OpLamp.lu
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