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Pflegeleitbild des ambulanten Betreuungs- und Pflegedienstes Vereins Mobilé e.V. 
 
Pflege ist eine „Dienstleistung“ die den zu Pflegenden sowenig Hilfe wie möglich jedoch 
soviel Hilfe wie nötig anbietet. 
Unser Ziel ist es, den Menschen als Ganzes-  mit Körper, Geist und Seele- zu erfassen 
und in seiner Einzigartigkeit wahr- und anzunehmen. Wir erleben den Menschen in 
seinem täglichen Dasein und begegnen ihm mit Würde und Respekt. 
 
Unsere Pflege basiert auf individuellen und biographischen Besonderheiten des 
Menschen. 
Die Bezugspflege- und aktivierende Pflege steht im Vordergrund, um eine optimale 
Lebensqualität wiederherzustellen und zu erhalten. 
Uns kommt es darauf an, durch professionelle Pflege eine größtmögliche Unabhängigkeit 
des Menschen zu erreichen. 
Durch Krankheit, Leiden, Sterben, Hoffnung, Freude und Genesung erfährt der Mensch 
bisher teilweise unbekannte Lebensaspekte, die sein Leben und seine Entwicklung 
beeinflussen. Pflege begleitet, fördert und unterstützt den Menschen durch diese 
Phasen. Pflege richtet sich nach den Anforderungen und Vorstellungen des Menschen 
und braucht seine aktive Mitbestimmung. 
 
Wir achten auf die soziale Integration und Unterstützung in Familie, Freundeskreis und 
Nachbarschaft. Professionelle Pflege soll Angehörige durch Gespräche, Beratung und 
Begleitung in ihrer neuen Lebensphase entlasten und helfen. 
 
AltenpflegerInnen, KrankenpflegerInnen, Arzthelferinnen und langjährig beschäftigte 
Helferinnen bilden unser „Kapital.“ Sie  zeichnen sich durch unterschiedliche 
Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus.  Aufgabe ist es, diese gezielt zu fördern 
und ihre Stärken zu Stärken des Teams zu machen. Ein hoher Wert hat die Fort- und 
Weiterbildung der MitarbeiterInnen, um berufliche Kompetenzen zu fördern, den 
neusten Wissenstand zu vermitteln und damit die Qualität der Pflege zu sichern. 
Wir orientieren uns an dem Pflegemodell von Monika Krohwinkel, da es die Bedürfnisse 
des einzelnen Menschen wertschätzt. Die Grundlage unserer Pflege ist eine individuell 
angepasste Pflegeplanung, die durch die Pflegeprozesse in die Praxis umgesetzt wird. 
Informationen, Ergebnisse und aktuelle Geschehnisse werden zeitnah und lückenlos 
dokumentiert. Durchführung und Ablauf von pflegerischen Handlungen werden durch die 
Anwendung von Pflegestandards sichergestellt. Die Informationsweitergabe an andere 
Institutionen, die an der Pflege beteiligt sind, ist selbstverständlich. Hierbei werden 
die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten. 
 
Pflege ist auch ein Teil des öffentlichen Lebens. Durch die Wahrnehmung der 
Interessen der Pflegebedürftigen erreichen wir Verständnis bei anderen und fördern 
die Integration in das soziale Umfeld. Die Präsens der Pflege in den regionalen 
Strukturen wie Gemeinde, Politik und Gesundheitswesen, verpflichtet uns zur 
Kooperation. Dieses Ziel verfolgt alle Aktivitäten unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
möchten in allen Bereichen fachgerecht, wirtschaftlich und umweltbewusst arbeiten 
ohne die  Qualität ( Sicherung) der Pflege zu beeinträchtigen. 


