Leitbild Power2be
Bethanien
Ziel

Zusammenarbeit

Ziel des Power2be Bethanien ist es, die Lebensqualität
für Frauen mit Essstörungen zu fördern, verlorene Lebens
freude erneut zu wecken und die Bewohnerinnen in ein
sinnvolles, möglichst autonomes und unbeschwertes Le
ben zu begleiten.

Wir erachten eine gute, von Toleranz und gegenseitiger
Achtung geprägte Zusammenarbeit mit Familienange
hörigen, Teammitgliedern, Ärzten und Therapeuten,
Amtsstellen und anderen Bereichen als eine elementare
Voraussetzung zur Erfüllung unseres Auftrages. Jeder
Einzelne übernimmt die Verantwortung für sein Handeln
und leistet damit einen Beitrag zu einem positiven Arbeits
klima. Durch konstruktive Rückmeldungen können wir
uns fortlaufend verbessern.

Menschenbild
«Wir sehen in unseren Frauen mehr als ihre Essstörung».
Mit diesem Menschenbild begegnen wir als Team unse
ren Bewohnerinnen in einer wertschätzenden Haltung
und legen grossen Wert auf einen würdevollen Umgang.
Power2be Bethanien begleitet Frauen ungeachtet ihres
nationalen, religiösen oder sozialen Hintergrundes. Wir
respektieren und achten den persönlichen Glauben und
fördern die Ressourcen jeder Einzelnen.

Entwicklung und Qualität
Power2be Bethanien ist derzeit ein einzigartiges Angebot
in der Schweiz. Es schliesst die Lücke zwischen dem
stationären Aufenthalt und selbständigen Wohnen mit

ambulanter Betreuung. Das engmaschige Qualitäts
sicherungssystem hilft uns, regelmässig differenzierte
Rückmeldungen der Bewohnerinnen zu erhalten und da
durch das Konzept kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Wir bilden uns regelmässig weiter, um aktuellste Erkennt
nisse zu dem Thema Essstörungen zu kennen und in
unserer Arbeit integrieren zu können. Wir kombinieren
pädagogisches Handeln mit psychotherapeutischem,
erkrankungsspezifischem Verständnis.

Betreuungsgrundsätze
Wir stärken die Selbstwirksamkeit der Bewohnerinnen,
indem verborgene Ressourcen wieder geweckt werden.
Unter Einbezug der Lebenswelt der Bewohnerinnen er
arbeiten und fördern wir eine Alltagsgestaltung, welche
nach Austritt aus dem Power2be Bethanien im selbstän
digen Wohnen fortgesetzt werden kann. Wir unterstützen
die Bewohnerinnen individuell, um die Autorität der
Einzelnen zu stärken. Wir helfen ihnen, die durch die
Krankheit in den Hintergrund gerückten Fähigkeiten
wieder zu erlangen. Wir schaffen eine angenehme Atmo
sphäre mit offener Kommunikation und Transparenz. In
diesem gesundheitsfördernden Milieu kann sich jede
Einzelne entfalten, Vertrauen üben und dadurch ihr
Selbstbewusstsein stärken.
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