
Wir bieten Pflege und Betreuung rund um die Uhr.

Wir hören ihnen zu und lassen sie ausreden.

Wir gehen respektvoll miteinander um.

Wir bieten Unterhaltungsmöglichkeiten für ein gemeinsames 
Miteinander.

Wir organisieren individuelle Veranstaltungen.

Wir fördern ihr selbstbestimmtes Leben.

Wir informieren über Aktuelles.

Wir sprechen über vergangene Zeiten und schwelgen in Erinnerungen.

Wir vermitteln Geborgenheit.

Wir integrieren alle Bewohner.

Wir lassen sie an unserem Alltag teilhaben, mitbestimmen, mitwirken.

Wir bereiten täglich frische Mahlzeiten zu und verwenden frische, 
saisonale und regionale Zutaten.

Wir achten auf Sauberkeit und Hygiene.

Wir begleiten sie würdevoll in schweren Zeiten.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen

Wir respektieren ihre Wünsche und gehen auf sie ein.

Wir hören ihnen zu und lassen sie ausreden.

Wir geben Tipps zum Umgang mit pflegebedürftigen Angehörigen.

Wir geben Hilfestellungen und Anregungen zur Bewältigung neuer 
Lebenssituationen.

Wir stellen Kontakte mit Selbsthilfegruppen oder Vereinen her.

Wir informieren sie über Veränderungen, Beobachtungen.

Wir stehen ihnen mit Ratschlägen in schweren Stunden bei.  

Wir begleiten sie in der Trauerphase.

Wir stehen Kritiken, Anregungen und Vorschlägen offen gegenüber.

Wir veranstalten Feste für Bewohner und Angehörige, um mehr Zeit 
gemeinsam und fröhlich zu verbringen.

LEBENSQUALITÄT Angehörige
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Wir achten uns und gehen respektvoll miteinander um.

Wir sind ehrlich, freundlich und höflich.

Konflikte und Probleme werden ruhig und sachlich besprochen, 
gemeinsam wird nach Lösungen gesucht.

Anerkennung und Lob wird ausgesprochen.

Die Leitung ist kompetent und zielsicher.

Wir vertrauen uns.

Wir hören einander zu und lassen uns ausreden.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte

Wir sind ehrlich, freundlich und höflich.

Wir reden in Abwesenheit anderer nicht negativ über sie.

Wir achten uns und gehen respektvoll miteinander um.

Wir unterstützen uns gegenseitig.

Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander.

Wir vertrauen uns.

Wir hören einander zu und lassen uns ausreden.

Konflikte und Probleme werden ruhig und sachlich besprochen, gemein-
sam wird nach Lösungen gesucht.

Wir sind ein Team.

Wir nehmen aufeinander Rücksicht.

Wir sind flexibel, wenn es darauf ankommt.

Wir treffen uns auch mal in unserer Freizeit in gemütlicher, lustiger 
Runde. 

Wir bieten individuelle Arbeitszeitmodelle (Arbeitsbeginn, Arbeitsdauer, 
Diensttyp).

Wir fördern und unterstützen die Gesunderhaltung unserer 
Mitarbeiter/innen.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter

Wir halten Termine und Zusagen ein.

Wir sind ehrlich und höflich miteinander.

Wir suchen sachlich nach Lösungen, wenn wir einmal verschiedener 
Meinung sind.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Wir schränken die Bürokratie ein und nutzen die Zeit für unsere Bewoh-
ner.

Wir arbeiten gewissenhaft, konzentriert und strukturiert.

Wir besuchen regelmäßig Schulungen und Weiterbildungen und setzen 
unser Fachwissen effizient ein.

Wir planen vorausschauend Dienste und Urlaube.

Wir arbeiten alle im Verbund – Mitarbeiter, Angehörige, Partner.

Wir sind verlässlich, pünktlich, flexibel.

Wir führen Team- und Fallbesprechungen durch und finden gemeinsam 
schnelle Lösungen.

Wir bringen Familie und Beruf in Einklang.

Wir sind eine kinderfreundliche Seniorenresidenz.
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