
Pflegeleitbild 
 
 

Heimbewohner 
 
 Die Würde des Menschen ist unantastbar und steht bei allen betreuenden und 

pflegerischen Handlungen im Vordergrund. Wir achten den Menschen 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, gesellschaftlicher 
Stellung und physischer Gesundheit. 

 

 Wir nehmen die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der zu 
Betreuenden war, respektieren und dokumentieren sie. 

 

 Es gilt soweit wie möglich, die noch vorhandene Eigenständigkeit zu erhalten, 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern unter dem Recht der 
Mitbestimmung. 

 

 Die physischen, psychischen und sozialen Veränderungen nicht isoliert sehen, 
sondern die Ganzheit des Menschen wahrnehmen, beachten und einbeziehen 
(Pflegeprozessplanung). 

 

 Anerkennung, Respekt, Vertrauen, sowie die Einhaltung der Schweigepflicht 
sind Grundvoraussetzungen für unser Tun.  

 
 

Mitarbeiter 
 
 Wir identifizieren uns mit dem Leitbild und handeln danach. 

 

- Als professionell arbeitender Dienstleistungsbetrieb die Zufriedenheit 
unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres pflegerischen Handelns  
zu stellen  

 

- Jeglichen religiösen Kulturkreis und jegliche Anschauung anzuerkennen. 
 

- Eine kooperative Zusammenarbeit mit Angehörigen, Ärzten und sozialen, 
kirchlichen, caritativen und mobilen Diensten zu erlangen und aufrecht zu 
erhalten.  

 

- Die Qualität des Pflegeprozesses zu sichern, durch den Einsatz 
motivierter Mitarbeiter, die ihre Kenntnisse durch Fortbildung und 
Weiterbildung erweitern und in den Pflegealltag einbringen. 

 
 
Menschenbild: 
 

Der Mensch ist ein individuelles Wesen, eine Persönlichkeit mit besonderen Stärken 
und Schwächen, dem wir an einem besonderen Schnittpunkt seines Lebens, in einer 
besonderen Lebenslage begegnen. Der Mensch ist grundsätzlich frei, seine Stärken 
zu nutzen und seine Defizite auszugleichen. Deshalb bleibt er, auch im Alter, immer 
in der Verantwortung. Das geht aber nur, wenn man an ihn glaubt, ihn in seinen 
Schwächen ernst nimmt, ihm Sicherheit gibt und Ressourcen zur Verfügung stellt, 
seinen Weg zu gehen. 
 
 
 
 



Pflegeverständnis: 
 

Pflege bedeutet für uns Wahrung von Eigenständigkeit und Selbstbestimmung des 
einzelnen Menschen. Sie bedeutet für uns aber auch eine spezifische und 
individuelle Verantwortung dem uns Anvertrauten gegenüber, die sich in der Pflege 
niederschlägt. Pflege unserer Kunden bedeutet die Sicherung und Umsetzung 
fachlicher Kompetenz bei aktivierender Betreuung und Versorgung. Wir begegnen 
jedem Menschen offen und akzeptieren seine Persönlichkeit bis hin zum Tode. 
 

Fachlichkeit: 
 

Fachkompetenz ist die Basis für jegliches berufliches Handeln.  
Pflegebedürftige aller Pflegegrade werden professionell betreut und gepflegt. Die 
ärztliche Versorgung ist durch den Hausarzt oder niedergelassene Ärzte der 
Umgebung gewährleistet. 
Qualifizierte Mitarbeiter/Innen leisten eine aktivierende, Lebensqualität erhaltende 
Pflege nach den neusten Erkenntnissen der Alten- und Krankenpflege in Form der 
individuellen Tagesstruktur (Strukturmodell SIS nach Elisabeth Beikirch). 
Durch dieses Modell erwartet den Bewohner eine individuelle Pflege, speziell auf die 
Bedürfnisse jedes Einzelnen gerichtet und zwar 24 Stunden, rund um die Uhr und zu 
jeder Lebenslage sowie ggfs. Notfallsituationen, da der Wohnbereich grundsätzlich 
durch einen Mitarbeiter/Inn besetzt ist, damit wir unsere Aufsichtspflicht erfüllen und 
damit dem Bewohner das Gefühl der Sicherheit geben. 
Dieses wird durch kooperative und flexible Mitarbeiter gewährleistet.  
 
 

Pflege als Dienstleistung: 
 
Als Dienstleistungsanbieter unterliegen wir, wie jedes andere Unternehmen, 

Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Effizienz.  
 
Es gelten folgende Prinzipien: 
 

- Beratung und Aufklärung 
- Größtmögliche Transparenz der Unternehmensstruktur und der 

anfallenden Kosten 
- Klärung der Leistungsfinanzierung 
- Planung und Dokumentation der Pflege mit den Pflegebedürftigen und den 

Pflegepersonen 
- Arbeiten nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten 
- Gewährleistung und Einhaltung klarer vertraglicher Regelungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pflegerische Zielsetzung 
 
 

Wir verstehen unter Pflege und Betreuung: 
 

 Die Würde und die Selbstbestimmung des Menschen stehen bei allen 
betreuenden und pflegerischen Handlungen im  Vordergrund. Der Bewohner 
steht im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen: 

 

 Ziel unserer Arbeit ist es, dem Leben des alten Menschen wieder Ziele und 
Inhalten zu geben. Die Pflege und Betreuung soll in erster Linie ganzheitlich 
verstanden werden. 

 

 Die ganzheitliche Pflege und Betreuung wird von uns, möglichst gemeinsam 
mit dem Bewohner, individuell geplant, wirtschaftlich effektiv gestaltet und 
durch ein Dokumentationssystem unterstützt. 

 

 Wir gestalten die Pflege und Betreuung der uns anvertrauten 
pflegebedürftigen alten Menschen Bereichs bezogen. Die pflegerische und 
sozial-therapeutische Arbeit soll sich nicht nur an dem individuellen Grad der 
Erkrankung und den Bewohnerdefiziten orientieren, sondern auch die 
Biografie des einzelnen Bewohners im Pflege- und Betreuungsprozess 
verstehen, berücksichtigen und umsetzen. 

 

 Die Organisationsform des Hauses und die Einteilung der anfallenden 
Arbeiten (incl. der Essenszeiten) orientieren sich so weit wie irgend möglich 
an den Wünschen und Vorstellungen der Bewohner. 

 

 Die Angehörigen und Ärzte sind unsere Partner in der Sorge um das 
Wohlergehen unserer Bewohner. 

 

 Die Dienstplangestaltung soll eine bewohner- und bereichsspezifische Pflege 
ermöglichen, normalen Tagesablauf eines älteren Menschen. Das Haus soll 
für unsere Bewohner ein „Zuhause“ werden, in dem sie leben und wohnen 
und nicht nur untergebracht sind. 

 

 Die Pflege wird nach anerkannten und auf die Bewohnerbedürfnisse 
individuell angepassten Pflegerichtlinien ausgerichtet. 

 

 Wir nehmen aktuelle Fort- und Weiterbildungsangebote wahr und lassen auch 
Erkenntnisse der modernen Pflegeforschung in unsere praktische Arbeit 
einfließen. 


