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Pflegeleitbild Haus Maihälden 
 
Im nachfolgenden Pflegeleitbild bringen die MitarbeiterInnen des Pflegebereiches ihr 
Pflegeverständnis zum Ausdruck 
 
 
Präambel 
 
Wir haben das Ziel, dass die Menschen, die bei uns wohnen und betreut werden, weiterhin 
ein selbstständiges, selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen. 
Pflege bedeutet für uns, dass durch eine hohe fachliche und soziale Kompetenz der 
bestmögliche  Gesundheitszustand gefördert und erhalten werden soll. 
Es bedeutet weiter, dass sich die Menschen, die zu uns kommen geborgen fühlen und ihr 
Leben als sinnvoll und lebenswert erachten. 
Entsprechend des christlichen Menschenbildes respektieren wir die Menschen in ihrer 
Einmaligkeit und berücksichtigen dies durch eine den individuellen Bedürfnissen 
angepasste Pflege. 
 
 
Pflege bedeutet für uns: 
 
... wir legen Wert auf eine fördernd-aktivierende Pflege und Betreuung mit der Beachtung 
der bisherigen Lebensgewohnheiten und der persönlichen Biographie  
 
...den BewohnerIn mit seinen/ihren eigenen Prägungen und seinen/ihren individuellen 
Wertvorstellungen  als gleichwertigen Menschen anzusehen 
 
… unsere Betrachtungshorizont zu erweitern, offen zu sein für neue Ideen und Kritik  
 
... den Tagesablauf des zu betreuenden Menschen in Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen der Beschäftigungstherapie und den Zusatzbetreuungskräften 
abwechslungsreich zu gestalten, sowie ein vielseitiges kulturelles und gesellschaftliches 
Programm anzubieten 
 
...es ist uns ein wichtiges Anliegen, seelsorgerische Dienste, Begleitung in Krisenzeiten und 
Sterbebegleitung anzubieten. 
Hierzu ist es wichtig die religiösen Bedürfnisse des Menschen zu kennen, diese zu 
unterstützen und dem Einzelnen ein Sterben in Würde zu ermöglichen. 
Hierbei arbeiten wir mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zusammen, auf Wunsch wird der 
ambulante Hospizdienst hinzugezogen 
 
… Angehörige aktiv in die Sterbebegleitung einzubeziehen, zu bestärken und ihnen dabei 
haltgebend zur Seite zu stehen. Es ist  uns ein Anliegen, die Angehörigen gerade auch in 
dieser Zeit  zu begleiten, sowie auf Wunsch für eine seelsorgerische Begleitung zu sorgen 
 
... die Orientierung in unserer pflegerischen Arbeit am Pflegestrukturmodell von Monika 
Krohwinkel 
 
... uns über neue pflege- wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren und diese sinnvoll 
in unsere Arbeit zu integrieren 
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... geplant anhand einer individuellen Pflegeplanung, die nach 
Möglichkeit mit dem Pflegebedürftigen und auf Wunsch auch mit seinen Angehörigen 
erstellt wurde, zu handeln, unsere Leistungen zu dokumentieren und so die Pflegequalität 
transparent darzustellen. 
 
... unsere Bewohner und Angehörigen zu beraten, zu informieren und ihnen unser 
Pflegeverständnis nahezubringen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die 
Grenzen unserer Leistungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
 
... Angehörige in die Pflege und Betreuung ihrer Pflegenden zu integrieren und ihnen dabei 
fachlich und sachlich kompetent Hilfestellung zu geben. 
 
 
Pflege bedeutet für uns auch: 
 
...unsere MitarbeiterInnen systematisch in ihr Arbeitsfeld  einzuarbeiten und sie 
entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen. Gezielte Fort- und Weiterbildung stellen 
zudem sicher, dass alle anfallenden Aufgaben kompetent und verantwortungsbewusst 
erledigt werden können 
 
... arbeiten in einer vertrauensvollen Atmosphäre, in der Mitarbeiterinnen sich gegenseitig 
achten, unterstützen und zusammenarbeiten 
 
... den wertvollen Dienst unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu schätzen 
 
... unser Wissen weiterzugeben und Auszubildende in Rahmen einer intensiven 
Zusammenarbeit mit der Schule, den PraxisanleiterInnen und TutorInnen zu begleiten, zu 
fördern und zu fordern. Wir erwarten von den Auszubildenden, uns über neu Erlerntes und 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Ausbildung/Schule zu informieren 
 
... die Zusammenarbeit mit allen an der Versorgung des BewohnersIn beteiligten Gruppen 
bestmöglich zu planen und zu organisieren 
 
... wir arbeiten eng mit Ärzten zusammen und kooperieren mit Dienstleistern im 
therapeutischen Bereich, deren Angebote von den BewohnerInnen unseres Hauses in 
Anspruch genommen werden können 
 
 
 
„Alle MitarbeiterInnen setzten sich aktiv für die Umsetzung des Pflegeleitbilds ein“ 


