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Unser Pflegeleitbild ist als verbindliche Grundlage unseres Handelns im Umgang mit allen Menschen zu
verstehen. Wir wünschen uns ein lebendiges Leitbild, an dem wir alle aktiv und gestaltend mitarbeiten.

Die Grundlage für unseren Dienst bildet das christliche Menschenbild, welches die Würde und Einzigartigkeit
des menschlichen Lebens achtet, bis über den Tod hinaus.

Wir pflegen, beraten und unterstützen Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur und Religion,
indem wir ihre körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Bedürfnisen berücksichtigen.

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt

•als Patient
•als Angehöriger
•als Mitarbeiter

Unsere Pflegeziele und unser Pflegeverständnis

Wir beachten die Grundsätze der aktivierenden Pflege und nutzen die vorhandenen Ressourcen mit dem
Ziel, unseren Kunden ein selbstbestimmtes Leben zu bewahren und sie darin zu fördern (AEDL nach Monika
Krohwinkel). Ganzheitliche Pflege unter Einbezug des Umfeldes ist uns wichtig.

Die Wahrung der Persönlichlkeit jedes Einzelnen ist unser oberstes Ziel. Deshalb ist es uns ein Anliegen die
Würde

Die Wahrung der Persönlichkeit jedes Einzelnen ist unser oberstes Ziel. Deshalb ist es uns ein Anliegen die
Würde in allen Lebenssituationen zu wahren und die Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten wahrzunehmen,
wertzuschätzen und zu respektieren.

Wir gehen wertschätzend, respektvoll, vertrauensvoll und fürsorglich miteinander um. Unterschiedliche
Wahrnehmungen und Meinungen tauschen wir sachlich und offen aus. Verantwortung, Offenheit,
Einsatzbereitschaft und Integrationsbereitschaft sind die Basis unserer Zusammenarbeit.

Unser Verständnis von Qualität 



Unsere Pflege orientiert sich an den aktuellen und pflegewissenschaftlichen, medizinischen und
sozialswissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Das Pfegekonzept ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. Die gesetzlichen Bestimmungen
geben rechtliche Normen zur Sicherung der Pflegequalität vor. Die verschiedenen Ebenen dieser Qualität
umfasst Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität. Regelmäßige Dienstbesprechungen sichern den
allgemeinen Information- und Kommunikationsbedarf. Wir sind ständig bestrebt, die Qualität unserere Arbeit
weiterzuentwickeln und an Innovationen zu arbeiten.

Pflege - Beratung - Schulung – Dienstleistungen

•Grundpflege
•Behandlungspflege
•Hauswirtschaftliche Dienstleistungen
•Beratungsbesuch
•Essen auf Rädern
•Hausnotruf
•Häusliche Schulung
•Beratung

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


