
Unser Pflegeverständnis
Kompetenz macht’s richtig. Haltung macht’s aus.
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Unser Pflegeverständnis beschreibt, wie wir Pflege verstehen und leisten wollen.  
Es beschreibt die Grundsätze unserer Haltung und bildet einen Handlungs- und Orientie-
rungsrahmen für Mitarbeitende. 

Es ist uns ein großes Anliegen, den Menschen, die sich uns anvertrauen, im Pflegealltag  
mit Zuwendung und Fürsorge zu begegnen. Zuwendung bedeutet für uns, jeden Menschen 
als Individuum wahrzunehmen und ihm mit aufrichtigem Interesse und Einfühlungsvermögen 
zu begegnen. Gleichzeitig kann er auf hohe Pflegeexpertise vertrauen.
 
Wir verstehen unser Pflegeverständnis als eine auf Professionalität, Emotion und Verständnis 
beruhende, sorgende Beziehung und sehen diese Beziehung als Schlüssel für eine erfolg- 
reiche Therapie. 

Unser Pflegeverständnis ist in unserem Haus und in den Einrichtungen, an denen die Vinzenz 
Gruppe beteiligt ist, ein zentrales Element professioneller Pflege. Wir sind überzeugt, dass es 
unabdingbar für qualitätsvolle Pflege ist. Unser Pflegeverständnis wird daher – über die Ebene 
der persönlichen Attribute hinaus – als institutionelles Prinzip umgesetzt. 
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Unser Pflegeverständnis zu leben, bedeutet einen Mehrwert für alle: für die Menschen,  
die sich uns anvertrauen, für die Pflegefachkräfte und für unsere Einrichtung.

Unser Pflegeverständnis berücksichtigt unterschiedliche Ansätze christlicher, spirituel- 
ler und personenzentrierter Konzepte mit dem Fokus der Zuwendung. Wir sind davon 
überzeugt, dass Menschen Gesundheit, Krankheit und Sterben nicht nur auf körperlicher, 
emotionaler, sozialer und mentaler Ebene verarbeiten, sondern auch auf spiritueller.  
Als christliche Ordenseinrichtung greifen wir dieses Bedürfnis nach  
Spiritualität auf, geben ihm Raum und bieten Begleitung an.

Eine ausführliche Beschreibung unseres Pflegeverständnisses  
finden Sie im Intranet und auf unserer Website.

Die Pflege Der Mensch Unsere Einrichtung

Pflegefachkräfte schöpfen  
Freude und Kraft aus  

gelebter ganzheitlicher und 
individueller Pflege mit  
höchstem Anspruch auf  

fachliche Qualität.

Menschen, die sich uns  
anvertrauen, werden im  

Rahmen professioneller und 
qualitätsvoller Pflege ganz- 

heitlich wahrgenommen und 
bestmöglich betreut.

Unsere Einrichtung nimmt  
eine richtungsweisende  

Vorreiterrolle ein und hebt  
sich somit als attraktive  

Gesundheitsanbieterin und 
Arbeitgeberin hervor.

 

 
Ein Mehrwert für alle
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