
Wir Mitarbeiter der Residenz Torgau möchten den zu betreuenden 
Menschen mit all unserer Kraft, Liebe und Fachkompetenz ein erfüllendes 
Lebensumfeld bieten, in dem sie sich persönlich wohl und individuell 
betreut fühlen. Unsere Kommunikation mit den Bewohnern und deren 
Angehörigen gestaltet sich stets respektvoll, basiert auf Vertrauen und 
sozialer Wärme. Ziele unserer ganzheitlichen Bemühungen sind es, indi-
viduelle Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, Kompetenzen zu erhalten 
und jeden einzelnen Bewohner im Kontext seiner ureigenen Persönlich-
keit wahrzunehmen sowie seine Biografie und Wertevorstellungen zu 
achten.

Wir unterstützen unsere Bewohner in jeglicher Hinsicht, pflegen 
Kontakte, bieten ansprechende Beschäftigungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten und beziehen die Angehörigen mit ein.

Unsere Residenz bietet ein sauberes, ansprechendes Ambiente, die 
Möglichkeit eigener Wohngestaltung der Zimmer und eine ausgewogene, 
altersgerechte Mahlzeitenversorgung. Wir sind dankbar über Lob und 
Kritik und nehmen gern Anregungen an.

LEBENSQUALITÄT für Bewohner und deren Angehörige

Leitbild der K&S Seniorenresidenz Torgau - Haus Renaissance 

Wir pflegen unter Kollegen einen freundlichen und ehrlichen Umgang. Die 
Vorgesetzten unterstützen die Mitarbeiter vertrauensvoll in ihren Tätigkeits-
feldern, respektieren ihre Persönlichkeit, fördern Kompetenzen und geben 
entsprechend Anerkennung. Die Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, in 
einem entspannten Team zu arbeiten, sich fachlich weiterzuqualifizieren und 
ihr Wissen zum Wohle der Bewohner und des Teams einzusetzen. Innovative, 
erfolgversprechende Ideen sind immer willkommen, werden umgesetzt und 
entsprechend wertgeschätzt. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf findet immer mehr Beachtung, 
besonders in einer flexibleren Dienstplangestaltung. Die Gesundheits-
förderung besitzt einen hohen Stellenwert. Wir arbeiten in multi-
professionellen Teams und ziehen gemeinsam an einem Strang.

WERTSCHÄTZUNG gegenüber von Kollegen.

Wir wertschätzen unsere vielfältigen Kooperationspartner und sind an 
einer engen fachlichen Zusammenarbeit zum Wohle der Bewohner und 
Mitarbeiter interessiert. Dabei helfen uns verlässliche und bindende
Strukturen. Wir pflegen einen freundlichen, konstruktiven und 
kompetenten Umgang mit unseren Partnern. Wir nutzen Ressourcen, 
fördern und achten das Ehrenamt.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Die Organisation der vielfältigen Arbeitsabläufe und -inhalte beruht auf 
neuesten fachlichen Erkenntnissen und wird durch klare Kommunikations-
strukturen gesteuert. Der aktive Austausch zwischen den 
Seniorenresidenzen fördert die praxisnahe Nutzung von Erfahrungen und 
sie profitieren davon. Effiziente Veränderungen basieren auf neuesten, 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie werden in den Fachabteilungen der 
Unternehmenszentrale entwickelt, unterstützt und gefördert.

Das Streben nach Wissenszuwachs und dessen konsequente Nutzung 
fördern die Wirtschaftlichkeit und Standortsicherheit unserer Residenz.
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