Leitbild
Wir sind Caritas Bremen
Leitbild des Hauses St. Elisabeth gGmbH
Präambel
Für jeden Menschen gilt, dass er Geschöpf und Ebenbild Gottes und als Person einmalig ist.
Jedes Leben wandelt, verändert und entwickelt sich. Als katholische Einrichtung der Altenhilfe
wollen wir alte Menschen darin unterstützen, auch dann noch das Leben nach ihren Bedürfnissen
zu verwirklichen, wenn sie Hilfe benötigen.
Die Hinwendung zu den Hilfebedürftigen und die Solidarität mit ihnen verstehen wir als praktizierte
Nächstenliebe, da wir unser Ziel und unsere Pflicht darin sehen, menschliches Leben von Anfang bis
Ende - von der Empfängnis bis zum Tod - zu achten, zu schützen und wo Not ist, helfend zu begleiten.
Wir tun was wir glauben
Wir begegnen den Menschen in Haltung und Handlungen als einzigartigen Persönlichkeiten mit einer von Gott gegebenen unantastbaren
Würde. Wir versorgen alle Menschen - unabhängig von ihrer Abstammung, ihrer Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihrem Glauben,
ihren religiösen oder politischen Anschauungen. Dabei schützen wir besonders Benachteiligte und Schwache durch die Förderung ihrer
Selbsthilfekräfte. Wir sind Begleiter/innen von Mensch zu Mensch; wir nehmen Anteil am Leben unserer Mitmenschen. In allen
Begegnungen achten wir darauf, dass Leben und Fähigkeiten sich frei entfalten können. Wir erfahren Hilfe durch unseren Glauben.
Unsere Einrichtungen sind Orte der Geborgenheit und Güte, an denen Gott vorkommt.
Wir gestalten Zukunft
Wir geben und schaffen Heimat auch durch die Verbindung von kundenorientiertem, effektivem und ökonomischem Handeln. Mit unseren
innovativen Konzepten setzen wir Maßstäbe. Auf der Grundlage von Kommunikationsprozessen nutzen wir unser Qualitätsmanagement
zur ständigen Verbesserung. Wir leben Verantwortung für unsere Gesundheit und den Erhalt unserer Umwelt, indem wir ökologisch und
wirtschaftlich mit Ressourcen umgehen.
Wir führen verantwortungsbewusst
Wir sind Vorbilder, weil wir uns selbstkritisch den eigenen Fehlern stellen und uns authentisch in unserer Persönlichkeit zeigen.
Wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern und konstruktiv kritische Würdigung ihrer Leistung sind uns selbstverständlich. In die
Entscheidungsprozesse beziehen wir sie ein und fördern eigenverantwortliches Arbeiten.
Wir sind füreinander da
Durch ein hohes Maß an Information und Transparenz ermöglichen wir die Identifikation mit der
Einrichtung. Bewohner/innen und Angehörige kennen ihre Ansprechpartner/innen und schätzen unsere
kompetente Beratung. Im verantwortungsbewussten Mitarbeiter/innen -Team unterstützen und stärken
wir uns gegenseitig. Mit Humor und Freude schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir gerne füreinander
einstehen. Wir arbeiten mit den Bezugspersonen der Bewohner/innen eng zusammen.
Wir entwickeln uns
Mit organisationsbezogenen Maßnahmen fordern, fördern und qualifizieren wir die Mitarbeiter/innen
aller Arbeitsbereiche. Auf der Grundlage regelmäßiger Zielvereinbarungen und Reflexionsgespräche
stärken wir die fachliche und persönliche Entwicklung sowie das individuelle Lernen. Potenzialentwicklung und gegenseitige Unterstützung erreichen wir durch bereichsübergreifende Einsätze.
Wir können uns sehen lassen
In den Einrichtungen der Caritas leben wir eine christliche Gemeinschaft, die auch für Außenstehende
erlebbar ist. Wir laden die Öffentlichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen
Leben ein. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen spielen darin eine aktive unverzichtbare Rolle.
Die sozialen Beziehungen der Bewohner/innen zu Angehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn,
Kirchengemeinden erhalten wir aufrecht und unter -stützen die Teilnahme am öffentlichen Leben.
Durch aktive Darstellung unserer Angebote und Leistungen kennt uns die Öffentlichkeit als vertrauenswürdigen Partner, der sich durch ein klares Profil, Transparenz und Verbindlichkeit auszeichnet.
Das besondere der Caritas-Pflege gGmbH ist:
Wir müssen uns selbst in dem hilflosen Menschen erkennen, erst dann können wir ihn als vollständigen
Menschen sehen.
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