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Trägerleitbild
Die RohSen Senioren- und Pflegeheime GmbH ist eine Tochtergesellschaft der RohlfsGroup mit Sitz in Uslar und seit April 2007 auf dem Markt der Pflege tätig.
Wir verstehen uns als wachstumsorientiertes privates Dienstleistungsunternehmen im
Gesundheitswesen mit einer hohen sozialen Verantwortung gegenüber unseren Kunden,
deren Angehörigen, unseren Vertragspartnern und anderen Institutionen.
Die beiden Einrichtungen Haus Solling und Rosenhof sind in Neuhaus im Solling ansässig.
Sie befinden sich am Ortsrand und bieten einen weiten Blick über den Naturpark SollingVogler.
Insgesamt verfügen die Häuser über 133 Betten. Bei freien Kapazitäten bieten wir neben
Dauerpflege auch Kurzzeit- und Verhinderungspflege an.
Die Mahlzeiten werden von der Firma „RohKost“, einem weiteren Unternehmen der RohlfsGroup, frisch zubereitet und direkt an uns geliefert.
Unser gesamtes Handeln wird von unserem Menschenbild bestimmt. Der Respekt für jeden
Bewohner mit seiner Persönlichkeit, seinen Erfahrungen und seinen individuellen
Bedürfnissen steht dabei im Vordergrund. Wir möchten den Bewohnern ein Zuhause in
familiärer Atmosphäre bieten, das Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Dazu ist es
wichtig, das Recht auf Selbstbestimmung des Einzelnen zu wahren.
Unsere Pflege ist auf diese Selbstbestimmung ausgerichtet und orientiert sich an der
Biografie, den Bedürfnissen, Werten und Gewohnheiten des Einzelnen. Sie ist aktivierend
und ganzheitlich angelegt und basiert auf dem Pflegemodell nach Monika Krohwinkel. So
wollen wir Lebensqualität und Würde schaffen und erhalten.
Der Sozial- begleitende Dienst bietet Aktivitäten zur Tagesgestaltung an. Motorische
Angebote wie Sturzprävention, aber auch Gedächtnistraining, musikalische Angebote,
Einzelbetreuung, Ausflüge und Feste im Jahresverlauf können täglich von jedem Bewohner
wahrgenommen
werden.
Zusätzlich
werden
Bewohner
mit
eingeschränkter
Alltagskompetenz von unseren Präsenzkräften betreut.
Ein wichtiger Ansprechpartner für uns sind die Angehörigen und Betreuer unserer Bewohner.
Wir möchten eng mit ihnen zusammenarbeiten, um den Bewohnern ein mit persönlichen
Erinnerungsstücken eingerichtetes, wohnliches Zuhause zu schaffen.
Wie die Begleitung im täglichen Leben gehört auch die Begleitung in den letzten
Lebenstagen zu unseren Aufgaben. Wir unterstützen die Angehörigen und lassen den
Sterbenden nicht allein. Durch enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Hausarzt soll ein
möglichst schmerzfreier und friedlicher Abschied ermöglicht werden.
Um all das umsetzen zu können, ist unser fachlich kompetentes Personal unsere wichtigste
Ressource. Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung und intensiven Austausch soll die
Pflege und Betreuung in unserem Haus ständig verbessert und ausgebaut werden. Unsere
Auszubildenden sollen so gut wie möglich auf ihren weiteren Berufsweg vorbereitet werden.
Mit Respekt wollen wir den Bewohnern, Angehörigen, Besuchern, Kooperationspartnern und
Mitarbeitern begegnen, so können wir gleichzeitig Heim und Zuhause sein.

