Wir leben Gemeinschaft!

Wir stehen für’s Ganze!

Als Teil der Welt größten Hilfsorganisation entfalten wir Motivation und
Kompetenz für professionelle Zusammenarbeit und Kooperation.

Unser Handeln beginnt bei Früherkennung und Prävention, und endet
nicht bei Beratung, Pflege und Rehabilitation - im Kontext mit familiärem
und sozialem Umfeld.

Wir sind grundsätzlich:
menschlich - unparteilich - neutral - unabhängig - freiwillig - einheitlich universal

Wir sind uns der Rede wert!
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von sichtbarer und ausgesprochener
Wertschätzung. Sie kennzeichnet unsere solidarische Gemeinschaft, sie
ist spürbar in der Begegnung.

Wir sind Würdenträger!
In allem, was wir tun, respektieren wir die Würde des Menschen, sei er
Ratsuchender, Patient, Angehöriger oder Mitglied unserer Schwesternschaft. Er verdient unsere Achtung und individuelle Unterstützung.

Wir lieben und leben Qualität!
Mit dieser Haltung setzen wir Maßstäbe in unseren Einrichtungen und
Impulse im Gesundheitswesen.

Wir verbinden Engagement mit Professionalität!
Jeder an seinem Platz trägt dazu bei, dass beides im Beratungs- und
Pflegeprozess erlebbar wird.

Wir sind Netzwerker!
Unterstützung und Hilfe gestalten wir aus einem Guss. Menschen
erhalten so viel Zuwendung, wie sie brauchen - wo auch immer sie sich
befinden.

Wir sind auf dem Laufenden!
Wissenschaftliche Erkenntnisse integrieren wir, wenn sie der Arbeit mit
den uns Anvertrauten förderlich sind.

Wir werden gehört!
Wir vertreten mit Nachdruck unsere beruflichen Interessen. Dies
geschieht immer zum Wohle der uns anvertrauten Menschen und findet
großes Gehör in Gesellschaft und Politik.

Wir können gut wirtschaften!
Wir schaffen die Balance zwischen optimaler Betreuung und sparsamem
Handeln, zwischen ethischen Grundsätzen und wirtschaftlichen
Zwängen.

Wir erklären uns!
Wir machen Entscheidungen transparent und begründbar - sowohl uns
selbst und unseren Mitgliedern gegenüber, als auch nach außen.

Wir sind fürsorglich!
Menschen fühlen sich bei uns geachtet und respektiert. Sie sind mit ihren
körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnissen bei uns gut
aufgehoben.

Wir begleiten unsere Endlichkeit!
Wir sind da, wenn das Leben zu Ende geht, würdevoll und menschlich.
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