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Das eigene Heim ist für alle Menschen, gleich welchen Alters, ein Rückzugsort, der absolute Geborgenheit
bedeutet. Besonders im älteren Lebensabschnitt gewinnen die mit dem Zuhause verbundenen Erinnerungen
und die Selbstbestimmung des eigenen Lebens immer mehr an Bedeutung. Auch Sie möchten im Alter
sicherlich weiterhin eigenständig leben und Ihre eigenen Entscheidungen treffen, ohne ihren Lieben zur Last
zu fallen.

Die vornehmliche Aufgabe unseres Pflegedienstes ist es daher, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, in Ihrem
gewohnten Umfeld zu verbleiben, ohne auf notwendige Hilfen verzichten zu müssen.

Grundsätzlich müssen unsere Handlungsweisen und Ziele natürlich mit den gesetzlichen Vorgaben im
Pflegedienst konform gehen. Dies bedeutet für uns allerdings nicht, dass wir Sie und Ihre Bedürfnisse aus
den Augen verlieren. Die Grundsätzlichen Werte, unser Selbstverständnis sowie die kontinuierliche
Weiterentwicklung unseres Pflegedienstes machen wir nicht allein von gesetzlichen Bestimmungen
abhängig. Für uns zählt in erster Linie die Menschlichkeit!

Trotzdem möchten wir Ihnen in unserem Unternehmensleitbild die rechtlichen Hintergründe erläutern, die
unseren Pflegedienst zum großen Teil mitbestimmen.

Um Ihnen die Versorgung bieten zu können, die Ihren Bedürfnissen entgegenkommt, ist eine effektive
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter unseres Pflegedienstes notwendig, um eine qualitativ hochwertige Pflege
anbieten zu können. Nur wenn unser Fachpersonal Hand in Hand nach einem gemeinsamen, abgestimmten
Plan alle betrieblichen Abläufe betreffend handelt, können wir unsere Pflegeziele erreichen und die Qualität
der Pflege für Sie kontinuierlich verbessern.

Dazu zählen natürlich auch qualifizierte Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter, um die sach- und
fachgerechte Ausführung aller Pflegebehandlungen zu sichern. Daher durchlaufen unsere Fachkräfte
regelmäßig alle notwendigen Maßnahmen und Kurse, die für eine entsprechende Qualifikation im jeweiligen
Aufgabenbereich und auf Basis der aktuellen pflegewissenschaftlichen Anforderungen nicht nur vom
Gesetzgeber als notwendig erachtet werden.

Um unseren Kunden ein zufriedenes Leben zu ermöglichen und mit beruflicher Kompetenz allen unseren
Aufgaben nachkommen zu können, muss sich jeder unserer Mitarbeiter mit all seinen individuellen
Fähigkeiten und Kompetenzen in den Pflegedienst einbringen. Daher ist eine hohe Wertschätzung unserer
Mitarbeiter für uns selbstverständlich, die sich in einem kooperativen Führungsstil unseres Pflegedienstes
ausdrückt. Wir sind der Meinung, dass nur zufriedene und gut ausgebildete Mitarbeiter Ihnen die Pflege und
Zuwendung geben können, die für Ihre Zufriedenheit und Lebensqualität notwendig sind.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


