Leitbild der pflegerischen Gesellschaften
„Wir ...
Gemeinsam mit allen Beteiligten begleiten und unterstützen wir hilfe- und pflegebedürftige Menschen.
Ziel unseres Handelns ist es, ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben unter Berücksichtigung
der individuellen Lebensqualität bis zum Lebensende zu erhalten und zu fördern.
Wir begegnen einander respektvoll und wertschätzend.
Die Würde des Einzelnen sowie das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit und
Sicherheit stehen für uns an erster Stelle.
Ein verantwortungsvolles und partnerschaftliches Miteinander, gegenseitige Unterstützung sowie ein
vertrauensvoller Umgang sind uns dabei besonders wichtig.
		

... gestalten ....

Unser Handeln basiert auf Empathie und Fachlichkeit, einem personenzentrierten Ansatz, auf
Interdisziplinarität und Kooperation im Team sowie zeitgemäßen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Auf dieser Grundlage begleiten, unterstützen und beraten wir Menschen entsprechend ihrer Individualität.
Kontinuität schafft dabei Vertrauen und Sicherheit.
Soziales Engagement, Gesundheitsförderung, Lebens- und Sterbebegleitung, Qualität und Wirtschaftlichkeit sind die Rahmenbedingungen für unser Handeln.
Unsere Arbeit wird durch zielgerichtete, fachgerechte sowie effiziente Dokumentation gestützt und
laufend evaluiert.
				

... individuelle ...

Jeder Mensch wird in seiner individuellen Persönlichkeit und Biografie wahrgenommen und wertgeschätzt sowie in seinem Recht auf Selbstbestimmung unterstützt.
Wir gehen respektvoll mit unterschiedlichen Lebensentwürfen sowie religiösen, weltanschaulichen,
sexuellen und kulturellen Ansichten um.
Jeder hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre.
Ideen und Anregungen sind jederzeit willkommen. Wir werten diese Rückmeldungen als Möglichkeit
zur ständigen Verbesserung unserer Arbeit. Wir treten allen Formen von Diskriminierung und Gewaltausübungen entgegen.
									

... Lebensqualität“

Wohlbefinden und Zufriedenheit sowie Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung sind für
uns wichtige Werte im Leben.
Wir unterstützen Menschen einfühlsam in besonderen Lebensumständen bei der Teilhabe am
gesellschaftlichen Alltag und fördern zwischenmenschliche Kontakte.
Wir richten unsere Angebote individuell auf die Bedürfnisse und Ressourcen aus und
entwickeln diese kontinuierlich weiter. Ein besonderes Anliegen ist uns die
hospizlich-palliative Begleitung in der letzten Lebensphase bis hin zu einem würdevollen Sterben.
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