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Pflegeleitbild des Caritas-Seniorenzentrum St. Leon-Rot 

„...weil jeder Mensch so wertvoll ist“ 

Fröhliche und zufriedene Senior*innen sind unser wichtigstes Ziel. 

Älteren oder pflegebedürftigen Menschen, die zu uns kommen, begegnen wir mit 

Verständnis und Einfühlungsvermögen. 

Wir unterstützen und fördern die Bewohner*innen darin, ihr Leben mit großmöglicher 

Selbständigkeit und nach ihren individuellen Bedürfnissen zu leben. 

Wir unterstützen die Ressourcen und Interessen jedes*r Einzelnen und fördern die soziale 

Gemeinschaft und Integration. 

Uns sind die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Bewohner*innen genauso wichtig 

wie die körperlichen Bedürfnisse. 

Grundlage unserer ganzheitlich, aktivierenden Pflege ist das Pflegemodell von Monika 

Krohwinkel. 

Mit menschlicher Nähe und qualifizierter Pflege begleiten wir die Bewohner*innen auf ihrem 

Lebensweg und stehen ihnen und ihren Angehörigen stützend und beratend zur Seite. 

Wir erfüllen unsere Aufgaben im Team – geplant und zielorientiert, ressourcenschonend und 

mit hoher Qualität. 

Ein gelebtes Qualitätsmanagement sichert unsere Ziele. 

Fortbildung und Wertschätzung der Mitarbeiter*innen mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und 

Aufgaben tragen zur Freude am Beruf bei. 
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