Landgut Unterlöchli: Leitbild
Unser Haus
Das Landgut Unterlöchli ist ein privates Altes- und Pflegeheim mit einer langen Tradition am Rande der
Stadt Luzern. Es steht in einer naturnahen, attraktiven Umgebung und bietet betagten Menschen ein
gepflegtes Zuhause. Die Trägerschaft des Hauses ist den Idealen der Gemeinnützigen Gesellschaft
verpflichtet und fördert den respektvollen Umgang aller in toleranter Atmosphäre. Sie führt das Haus nach
betriebswirtschaftlichen und gemeinnützigen Grundsätzen.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
Im Landgut Unterlöchli leben geistig und sozial aktive, kulturinteressierte Menschen, welche auch stark
pflegebedürftig sein können. Sie alle haben Anspruch auf eine freundliche, familiäre Umgebung, auf
Freiraum und Chancen, ihr Leben so individuell und autonom wie möglich zu gestalten.

Unser Angebot
Im Landgut Unterlöchli können sich die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr auf eine
kompetente und liebevolle, aktivierende Betreuung und Pflege verlassen. Unsere Pflege konzentriert sich
mit unserer palliativen Philosophie auf Schmerzlinderung und den Erhalt einer möglichst hohen
Selbständigkeit und Lebensqualität. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben aufmerksam umsorgt in
wohnlichen, zeitgemässen Räumen und gestalten ihre persönlichen Zimmer nach ihren eigenen
Vorstellungen. Sie erhalten ein abwechslungsreiches und individuelles Angebot an wohlschmeckender und
gesunder Kost. Sie kommen ausserdem in den Genuss eines vielfältigen Programms an Kultur und
Unterhaltung, so zum Beispiel bei regelmässigen Konzerten in unserem hauseigenen Konzertsaal
„Powalla-Saal“ (mindestens zwei Konzerte monatlich).

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Im Landgut Unterlöchli arbeiten sehr qualifizierte Berufsfrauen und -männer, welche mit hohem fachlichem
und persönlichem Engagement unsere Bewohnerinnen und Bewohner professionell betreuen und
umsorgen. Sie sind belastbar und zeigen eine hohe Eigeninitiative und Identifikation mit ihrer beruflichen
Tätigkeit bei uns. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden sich regelmässig weiter und sind offen für
Neues. Ihre Aufgaben lösen sie gewissenhaft, sorgfältig und mit der notwendigen Verschwiegenheit.
Alltagsproblemen begegnen sie flexibel.

Unsere Führungsgrundsätze
Im Landgut Unterlöchli wird stark teamorientiert gearbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen bei
ihrer Arbeit für ein Klima des Vertrauens und der Wertschätzung. Konflikte werden offen ausgetragen.
Heimleitung und Personal orientieren sich an den Zielen des Hauses. Verantwortlichkeiten sind klar
zugewiesen. Entscheide werden stufengerecht, zielorientiert und transparent gefällt und umgesetzt.

Unsere Partner
Das Landgut Unterlöchli steht in gutem Kontakt zu den Angehörigen und Bezugspersonen unserer
Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie zu ihren Hausärztinnen und -ärzten. Die Trägerschaft und Leitung
pflegen Beziehungen zu anderen Institutionen in der Altersarbeit. Sie verfolgen die Entwicklung in der
Pflege und Betreuung Betagter und lassen gefestigte Erkenntnisse in ihre Arbeit mit einfliessen.

