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Leitbild 

 Die Seniorenresidenz Burg Winnenthal GmbH ist eine nicht-tendenziöse, weltan-

schaulich offene Einrichtung, in der jeder Bewohner unabhängig von Stand, Her-

kunft und Konfession wertgeschätzt und respektiert wird. Jeder Bewohner hat ei-

ne individuelle und subjektive Sichtweise in Bezug auf seine persönliche Lebens-

gestaltung und die Umstände, die sein Wohlbefinden fördern. Im Sinne eines fort-

schrittlichen Dienstleistungsunternehmens versuchen wir, die Wünsche und Be-

dürfnisse der Bewohner bestmöglich in unsere Prozesse einzubeziehen. Die Wür-

de des Menschen und sein Recht auf Selbstbestimmung stehen im Vordergrund 

unseres Planen und Handelns. Die Erhaltung und Förderung seiner Selbständig-

keit ist Ziel unserer aktivierenden Pflege und Betreuung. 

 Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen und Erwartungen. Um sie zu erfül-

len, schaffen wir die erforderlichen personellen und sachlichen Rahmenbedingun-

gen und strukturieren die Abläufe in unserer Einrichtung. Unser Ziel ist der „zu-

friedene Kunde“. Jede Kritik ist für uns Aufforderung, unser Handeln zu hinter-

fragen, vorhandene Defizite zu erkennen und gegebenenfalls unsere Haltungen 

und Gewohnheiten zu verändern. 

 Unser pflegerisches Handeln orientiert sich an dem bedürfnisorientierten Pflege-

modell nach Monika Krohwinkel. Die Pflege und Betreuung wird so weit wie 

möglich gemeinsam mit dem Bewohner geplant. Sie wird effektiv und wirtschaft-

lich gestaltet und durch ein einheitliches Dokumentationssystem dargestellt und 

unterstützt. Die Pflege, Versorgung und Betreuung basiert auf anerkannten Stan-

dards, Verfahrensanweisungen und Richtlinien, die für alle Mitarbeiter verbind-

lich sind. Um unsere pflegerischen Dienstleistungen optimieren zu können, orga-

nisieren wir die Pflege nach dem Prinzip der Bezugspflege. 

 Eine umfassende Versorgung kann nur im Rahmen einer interdisziplinären Zu-

sammenarbeit erfolgen. Deshalb wird in der Seniorenresidenz Burg Winnenthal 

GmbH der Kommunikation zwischen allen beteiligten Berufsgruppen ein hoher 

Stellenwert beigemessen. Auch die Angehörigen der Bewohner sollen in den 

Pflegeprozess einbezogen werden. Wir streben eine offene und konstruktive Zu-

sammenarbeit mit anderen Institutionen an, die im Dienste am alten und hilfebe-

dürftigen Menschen stehen. 

 Kontinuierliche Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter(innen) sind eine 

wichtige Voraussetzung zur Qualitätssicherung. 

Wir begegnen den Mitarbeiter(innen) mit Wertschätzung und beteiligen sie an der 

Gestaltung unserer Dienstleistungen. Konflikte und Probleme sollen offen und 

angstfrei besprochen werden. Die Mitarbeiter(innen) werden an den Problemdefi-

nitionen und –lösungen aktiv beteiligt. 


