Wir sehen den Menschen als sich ständig entwickelndes Individuum, welches über innere psychische, physische und
soziale Eigenschaften verfügt. Wir sehen die Subjektivität von Bedürfnissen und das subjektive Erleben des Individiums
und damit die Einzigartigkeit eines jeden Menschen.
Wir beteiligen uns am Integrationsprozess unserer Klienten unter Berücksichtigung ihres Kulturkreises und unter
Einbeziehung der Angehörigen und anderer Institutionen und geben Hilfestellung bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Wir verstehen Pﬂege als Dienstleistung, die am gesunden, kranken, alten und/oder behinderten Menschen in deren
Lebenspanne zwischen Geburt und Lebensende erbracht wird.
Pﬂege als Dienstleistung für Menschen benötigt klare Organisationsformen.
Kernpunkt unserer pﬂegerischen Arbeit ist das an Bedürfnistheorien angelehnte Pﬂegemodell nach Monika Krohwinkel,
welches anhand des Pﬂegeprozesses systematisch bei der täglichen Pﬂege des Klienten umgesetzt wird.
Im Rahmen einer umfassenden Versorgung pﬂegen wir unsere Klienten sowohl unter Berücksichtigung ihrer individuellen, sozialen, kulturellen und religiösen Bedürfnisse als auch ihrer häuslichen Situation. Hierbei beziehen wir unsere
Klienten aktiv unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen ein.
Durch die Strukturen in unserem Unternehmen erbringen wir für unsere Klienten eine qualitativ hochwertige pﬂegerische Versorgung, nach dem Prinzip der Bezugspﬂege, im Rahme der gesetzlichen Vorschriften.
Pﬂegende Angehörige werden durch uns angeleitet, beraten und begleitet, wir beziehen sie aktiv in den Pﬂegeprozess
mit ein.
Im Sinne einer umfassenden Betreuung unserer Klienten fördern wir die kooperative Zusammenarbeit mit allen an der
Pﬂege Beteiligten. Dies geschieht insbesondere durch das Sichern von Informationsﬂüssen.
Für eine sach- und fachgerechte Pﬂege übernehmen wir die Verantwortung. Wir achten dabei die Würde eines jeden
Menschen, unabhängig von Nationalität, Glauben, Alter, Geschlecht und/oder sozialem Rang.
Sterbenden und ihren Angehörigen sind wir nah und begleiten sie, in auf ihrem Weg.
Wir sind ein Team von qualiﬁzierten Mitarbeitern für die Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit keinen Widerspruch
darstellt. Die uns zur Verfügung stehenden Mittel setzen wir eﬀektiv und umsichtig ein.
Wir Pﬂegenden sind verantwortlich für die Entwicklung unserer pﬂegerischen Kompetenz. Wir verpﬂichten uns zu
regelmäßigen Fortbildungen, um somit immer nach neuesten pﬂegewissenschaftlichen Erkenntnissen unsere Dienstleistung anzubieten.
Wir achten andere Meinungen, Konfessionen und Weltanschauungen. Entscheidungen werden transparent gemacht
und begründet. Wir gehen Konﬂikten nicht aus dem Weg, sondern erkennen sie als Chance für ein partnerschaftliches
Miteinander und suchen sie gemeinsam zu lösen.
Unser Leitbild ist für uns ein verbindlicher Rahmen; wir verpﬂichten uns, unsere Ziele und unser Leitbild immer wieder
zu überprüfen und anzupassen.

