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Unser Pflegeleitbild 

 

 
 
Die Würde des Menschen steht im Mittelpunkt unserer pflegerischen und betreuenden 
Arbeit. 
Wir wertschätzen jeden Menschen unabhängig seiner Religion, seiner Herkunft und seiner 
sozialen Stellung. 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, dass sich die Bewohnerinnen bei uns wohlfühlen, unabhängig von 
ihren Beschwerden oder Behinderungen.  
 
Wir respektieren die individuelle Lebensart und die Privatsphäre  unserer Bewohnerinnen.  
Ihre Eigenverantwortung und Selbstständigkeit soll soweit wie möglich erhalten oder 
wiedererlangt werden. 
 
Angehörige sind für die Bewohnerin wichtige Bezugspersonen. Wir beziehen sie in unsere 
Arbeit mit ein. Das Engagement der ehrenamtlichen Helfer unterstützen wir. 
In Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Hospizgruppe Mudersbach und den Seelsorgern 
der Pfarrgemeinde begleiten wir unsere sterbenden Bewohner würdevoll bis zu ihrem Tod. 
  
Unter Pflege verstehen wir alle individuellen Hilfeleistungen bei den Aktivitäten und 
existentiellen Erfahrungen des täglichen Lebens nach „Monika Krohwinkel“. Dazu gehören 
aktivierende Pflege, Tagesstrukturierung und regelmäßige Gruppenangebote für die 
Bewohnerinnen. 
 
Um ganzheitlich und bewohnerorientiert zu pflegen arbeiten wir nach dem System der 
Bezugspflege. Jede Bewohnerin hat eine Pflegefachkraft als Bezugsperson. Diese ist 
Ansprechpartnerin für ihre Bewohnerinnen und verantwortlich für eine individuelle Planung 
der Pflege. Grundlage der Pflegeplanung sind die Biographie und die Bedürfnisse, Wünsche, 
Ressourcen und Probleme der Bewohnerin.  
 
Alle Pflegemaßnahmen werden nach dem aktuell anerkannten Stand der medizinischen und 
pflegerischen Erkenntnisse erbracht. Um dies zu gewährleisten, orientieren wir uns an den 
Expertenstandards und den hauseigenen Pflegestandards. Wir bilden uns mit Fachliteratur 
weiter und nehmen an Fort- und Weiterbildungen teil. 
  
Wir arbeiten zum Wohle der Bewohnerinnen mit anderen Berufsgruppen innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung zusammen. 
 
Um eine effektive Qualität der Pflege zu gewährleisten, arbeiten wir wirtschaftlich und 
umweltbewusst. 
 
Zur Transparenz und zur Qualitätsverbesserung unserer Pflege findet ein regelmäßiger 
Informationsaustausch innerhalb und außerhalb der Einrichtung statt. 

 
 
*Im Text wird der Einfachheit halber die weibliche Form verwendet, die männliche Form ist selbstverständlich immer mit 
eingeschlossen. 
 

Mudersbach, den 09.07.2014 
 


