
 

Mühltal, den 19. September 2013 

Leitbild  Haus am Fliednerplatz 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
1. Korinther 13,13 

Vorwort 

 Kirche hat den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Diakonie ist eine Form der 

Verkündigung, in der die Liebe Gottes zur Welt bezeugt wird. Diakonie ist daher wesentlicher Bestandteil der 

Kirche, denn Theologie ohne Diakonie wirkt unglaubwürdig, und Diakonie ohne Theologie wird orientierungslos. 

Wir reden also nicht nur über Gott, sondern wir handeln auch: Wir wenden uns engagiert und tatkräftig den 

Menschen zu, die uns brauchen. 

 

 

Wir sind ein diakonisches Unternehmen 

• Wir begegnen allen Menschen mit gegenseitiger Wertschätzung und Achtung. 

• Unsere Angebote sind keine „gnädige Zuwendung“ von vermeintlich starken zu schwachen und 

hilfsbedürftigen Menschen, sondern Zeichen christlicher Solidarität. 

• Wir arbeiten wirtschaftlich und umweltbewusst und machen unsere Leistungen und Kosten transparent. 

Wir orientieren unsere Angebote an den Bedürfnissen des Einzelnen 

• Wir leben in den Hausgemeinschaften Alltag, in den wir die erforderliche Pflege und Betreuung des Einzelnen 

einbinden. 

• Wir richten unser pflegerisches Handeln an den individuellen, seelischen und körperlichen Bedürfnissen, 

Fähigkeiten und dem Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten aus. 

• Wir geben den Menschen emotionale Sicherheit, in der eigene Gewohnheiten erhalten bleiben. 

• Wir sichern die Privatsphäre unserer Klientinnen und Klienten. 

• Wir unterstützen unsere Klientinnen und Klienten, wo sie uns brauchen und sind für sie da. 

• Wir beziehen Angehörige, Freunde und freiwillig Engagierte in unsere Arbeit ein. 

Wir entwickeln uns weiter 

• Wir praktizieren eine kontinuierliche Qualitätskontrolle unserer Leistungen. 

• Wir akzeptieren Veränderungen und nutzen diese als Chance. 

• Wir übernehmen Verantwortung in unserem Aufbauprozess der vollstationären Pflegeleistungen. 

Wir handeln und arbeiten gemeinsam 

• Wir führen kooperativ durch gemeinsame Zielvereinbarungen und deren Kontrolle. 

• Wir fördern eigenverantwortliches Handeln. 

• Wir anerkennen uns gegenseitig – fachlich und persönlich. 

• Wir akzeptieren und pflegen konstruktive Kritik. 

• Wir sind loyal. 

• Wir arbeiten mit allen Menschen zusammen, die am Pflegeprozess beteiligt sind. 

Unser Ziel ist, gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten ein Zuhause zu schaffen, in dem sich jeder 

wohlfühlt.  


