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Pflegeleitbild

Die Vision unseres Handelns „Wir pflegen unsere Kunden so, wie auch wir gepflegt werden 
möchten!“

Wir respektieren die Willens- und Entscheidungsfreiheit jedes zu pflegenden Menschen. 
Der Grundsatz, ein hohes Maß an Lebensqualität zu erhalten, wird durch eine 
professionelle Pflege unserer Mitarbeiter, unter Berücksichtigung der individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse umgesetzt.

Ein freundlicher, wertschätzender Umgang und eine fachlich kompetente und 
bedarfsgerechte Pflege nach den aktuellsten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen 
tragen zum Wohlbefinden unserer Klienten bei. Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an 
Fortbildungsveranstaltungen teil, um eine kontinuierliche Qualität der Pflege zu sichern.

Die Privatsphäre der Klienten zu wahren und die individuelle Gestaltung des persönlichen 
Wohnbereiches beizubehalten ermöglichen wir, in dem die Räumlichkeiten nicht der 
Pflege, sondern die Pflege den Räumlichkeiten angepasst ist.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Klienten und Angehörigen und eine 
enge Kooperation mit allen an der Pflege beteiligten Personen sind für uns von großer 
Bedeutung.
Unsere Informationen sind transparent und wir stehen jederzeit beratend zur Seite.
Wir arbeiten im Sinne des Klienten geplant, fachgerecht und zielgerichtet um den Verbleib 
in der häuslichen Umgebung zu ermöglichen und die Selbständigkeit zu erhalten.

Wir wollen, dass unsere Klienten die Möglichkeit haben am gesellschaftlichen Leben, 
unabhängig von Einschränkungen durch Krankheit, teilzunehmen. Das Wohl des 
Einzelnen, unbeeinflusst von Rasse, Nationalität, Geschlecht, Konfession, sozialer Herkunft 
und anderer Wertvorstellungen ist für uns selbstverständlich.

Wir möchten im Prozess des Sterbens dem Klienten eine nach seinen Wünschen und seinen 
Bedürfnissen angemessene Begleitung ermöglichen, sowie den Angehörigen in dieser 
schwierigen Zeit hilfreich zur Seite stehen.

Die praktische Umsetzung dieses Leitbildes und die ständige Aktualisierung ist für uns ein 
wesentlicher Punkt bei der qualifizierten Versorgung unserer Klienten. Mit den Zielen 
dieses Leitbildes identifizieren sich sowohl alle Mitarbeiter als auch die 
Unternehmensleitung.


