
Unser Leitbild 

Alle  Menschen,  die  in  unserer  Einrichtung  leben,  sollen  diese  als  ihr  zu  Hause
empfinden. Sie sind bei uns, weil sie Unterstützung, Hilfe und Pflege benötigen. Dies
ist der Grund für ihre Anwesenheit. Das erhalten sie professionell und mit Herz und
Verstand. Um sich aber zu Hause zu fühlen, genügt dies nicht. Wir möchten dem
Leben Qualität geben und gestalten daher den Alltag nach dem Motto: 

Soviel Pflege wie nötig – soviel Lebensqualität wie möglich.
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit  steht das Wohlergehen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner. Wir unterstützen sie in ihrer größtmöglichen Selbständigkeit und stärken
ihre Lebensqualität  durch professionelle Pflege sowie,  soziale,  hauswirtschaftliche
und haustechnische Hilfeleistungen. 

Unser  Ziel  ist  die  Wahrnehmung  des  älteren  Menschen  als  anerkanntes  und
prägendes Mitglied unserer Gesellschaft. Dafür erfahren unsere Bewohnerinnen und
Bewohner  Wertschätzung,  unabhängig  von  politischer,  nationaler  oder  religiöser
Zugehörigkeit. Ihre individuellen Bedürfnisse und persönlichen Biografien bilden die
Basis für unser Handeln und spiegeln sich im täglichen Miteinander durch Toleranz
und Respekt in unserer Einrichtung wieder.

Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung unserer Bewohner pflegen wir eine enge
Zusammenarbeit  mit  den Angehörigen sowie unseren Partnern im medizinischen,
sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld.

Wir  fördern  die  Entwicklung  und  Qualifikation  unserer  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter  zur  Stärkung  der  fachlichen  und  persönlichen  Eignung.  Für  einen
zielorientieren Informationsfluss kommunizieren wir zeitnah nach innen und außen.

Wir  praktizieren  einen  transparenten  Führungsstil  und  vertrauen  in  die  Stärken
unserer  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter,  das  heißt,  wir  begegnen  uns  mit
Anerkennung, Wertschätzung und Fairness in allen Bereichen und arbeiten im Team.

Mit einem Bewusstsein für Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit setzen wir uns den
kontinuierlichen  Ausbau  unseres  Leistungsangebotes  auf  hohem  Qualitätsniveau
zum Ziel.
 
Wir  legen  Wert  auf  Öffentlichkeitsarbeit  und stehen  für  Zukunftsfähigkeit.  Unsere
Leistungen  sind  transparent  und  orientieren  sich  an  den  gesellschaftlichen
Entwicklungen. Wir verstehen unsere Arbeit als einen wichtigen Bestandteil  in der
Pflege, Betreuung und Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen.


