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Für Menschen 
da sein!
P F L E G E L E I T B I L D 

für Paritätische Dienste der Kreisverbände des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen e.V.



 

 So, wie der jeweilige Mensch da ist, akzeptieren wir seinen 
 Lebensort, und so, wie er in seinem jeweiligen Sein ist, gehen 
 wir auf die persönliche Lebensphase und Befindlichkeit ein. 
 
 Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung, Offenheit, 
 Akzeptanz und Ehrlichkeit.
 
 Wir unterstützen die von uns betreuten Menschen unter Ein- 
 beziehung ihrer Fähigkeiten und Ressourcen, um ihre indivi- 
 duelle Lebensqualität zu erhalten, zu fördern und wiederherzu- 
 stellen.

Für Menschen da sein! 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. ist ein 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege und Dachverband für 
über 800 Mitgliedsorganisationen. Er hält in seinen Kreisverbänden 
unterschiedliche Angebote zur Pflege vor.

Die Idee der Gleichheit Aller – der PARITÄT– ist es auch, die die 
Grundhaltung der Paritätischen Dienste kennzeichnet. Wir sind kon-
fessionell, weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig. Wir be-
kennen uns zu den Menschenrechten, als Fundament einer sozialen 
und solidarischen Gesellschaft, und zu einem respektvollen Umgang 
miteinander. 

Wir begleiten Menschen, damit sie solange wie möglich eigenständig 
ihr Leben führen können und dabei Lebensfreude haben.

  Wir begleiten die von unseren Pflegeeinrichtungen betreuten 
 Menschen in gesundheitlich schwierigen und belastenden  
 Lebenssituationen bis hin zu einem würdigen Lebensende.

 Wir stellen die Individualität und Selbstbestimmung der von 
 uns betreuten Menschen in den Mittelpunkt unserer professio- 
 nellen Pflege. 

 Wir leben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den von 
  uns betreuten Menschen, deren Angehörigen und weiteren 
  Bezugspersonen. 

 Wir fördern die Kommunikation und Kooperation mit den an  
 der Pflege beteiligten Berufsgruppen.

 Wir behandeln jede persönliche Information vertraulich und  
 gehen verantwortungsvoll mit einer gegebenenfalls erforder- 
 lichen Weitergabe von Informationen um.

 Unsere Zusammenarbeit wird geprägt durch Teamgeist, Kolle- 
 gialität und einer wertschätzenden Haltung, wodurch wir im  
 Paritätischen eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen.

 Lebenslanges Lernen ist bei uns sowohl geprägt durch das 
 Lernen der Generationen von- und miteinander als auch durch 
 die Weiterbildung nach pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. 
 
 Pflege heißt: Für Menschen da sein! 
 Diesem PFLEGELEITBILD fühlen wir uns verpflichtet.
 Hannover, August 2016


