
Unser Leitbild
pro homine (lat. „für den Menschen“) sagt es aus: Im Zentrum unseres Auftrages und  unserer Arbeit 
steht der Mensch - als Patient oder Bewohner, als Bezugsperson oder  Besucher, als Mitarbeitende oder 
Dienstleister, die in unseren Einrichtungen tätig  werden. Ihm wenden wir uns in einer christlichen Grund-
haltung zu. Wir achten die  Würde und Einzigartigkeit jedes Einzelnen und pflegen einen respektvollen 
und  toleranten Umgang miteinander. Das gilt unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Nationalität oder 
gesellschaftlichem Ansehen.

Auftrag der pro homine mit ihren Einrichtungen ist es, die Gesundheitsversorgung, Altenhilfe und 
Gesundheitsförderung dauerhaft sicherzustellen. Als traditionsreiche Einrichtungen der pro homine 
fühlen wir uns der Region eng verbunden. Dieses Leitbild ist uns Orientierung und Maßstab für die 
tägliche Arbeit, ganz im Sinne unseres Namens, der uns auch eine Verpflichtung ist:

pro homine – für den Menschen.

›› Jeder, der sich uns als Patient oder Bewohner anvertraut, wird als „ganzer Mensch“  
 unter Berücksichtigung seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände aufge 
 nommen, behandelt und betreut. Dazu gehört für uns selbstverständlich auch, in  
 der letzten Lebensphase Sterbendeund ihre Bezugspersonen zu unterstützen und  
 würdevoll zu begleiten.

›› Patienten und Bewohner erhalten die bestmögliche fachkompetente Versorgung.  
 Um das zu gewährleisten, arbeiten wir fachübergreifend nach neuesten wissen 
 schaftlichen Erkenntnissen in Medizin und Pflege zusammen. Dabei räumen wir 
 der Sicherheit unserer Patienten und Bewohner einen hohen Stellenwert ein.

›› Wir sehen es als unsere gemeinsame Aufgabe an, den Patienten und Bewohner  
 durch bestmögliche Information und Hilfestellung dabei zu unterstützen, selbst 
 ständig zu handeln und zu entscheiden.

››  Wir arbeiten im Team offen, vertrauensvoll und respektvoll zusammen. Dazu ge- 
 hört die Fähigkeit der Mitarbeitenden aller Ebenen, Kritik als Orientierungshilfe
 für die eigene Arbeit zu verstehen. Bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen  
 respektieren wir unterschiedliche Standpunkte und Meinungen.

›› Wir fühlen uns der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung aller Mitarbei- 
 terverpflichtet und unterstützen eine entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
 Wir fördern die Bereitschaft, Mitverantwortung zu übernehmen.

›› Wir wollen eine hohe Qualität unserer Leistungen bei größtmöglicher Sicherheit  
 für Patienten und Bewohner nachvollziehbar gewährleisten. Dazu legen wir ver- 
 bindliche Qualitätsziele fest, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. 
 Um das zu erreichen, sind wir bestrebt, geeignete Erkenntnisse zeitgemäßer 
 Organisationsentwicklung in unseren Einrichtungen umzusetzen.

›› Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und stehen im wirtschaftlichen Wettbe- 
 werb. Dabei gehen wir verantwortungsbewusst mit den zur Verfügung stehe den  
 Ressourcen um und orientieren uns an den ökonomischen und ökologischen Er- 
 fordernissen der Zeit. Unseren Auftrag zu erfüllen und die Unternehmensziele zu  
 erreichen, ist mit Chancen und Risiken verbunden, die wir systematisch ermitteln,  
 analysieren, bewerten und steuern. 
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