
Leitbild Haus Alexandra 
 
Wir, das Haus Alexandra sind eine privat geführte Einrichtung, in der ganzheitliche Pflege mit Herz und 
Verstand in familiärer Atmosphäre praktiziert wird. Die Philosophie unseres Hauses ist es, den uns 
anvertrauten Menschen einen Ort zu bieten, an dem Eigenständigkeit, Selbstbestimmtheit, Toleranz, 
Ruhe, Geborgenheit und Aktivität seinen Raum findet. 
 
Wir achten den Bewohner als einzige Persönlichkeit und orientieren unsere Pflege an einem 
ganzheitlichen Menschenbild. Das bedeutet für uns, den Menschen bzw. Heimbewohner im Einklang von 
Körper, Geist und Seele zu verstehen. Im Haus Alexandra steht der Bewohner im Mittelpunkt. Wir 
verstehen uns als Pflegeheim, in dem man unabhängig vom Krankheitsbild oder einem Gebrechen alt 
werden kann. 
Unsere Bewohner sehen wir als Menschen, die bedingt durch ihre Lebenssituation auf Betreuung und 
Pflege angewiesen sind. Wir pflegen und betreuen unsere Bewohner entsprechend ihrer individuellen 
Bedürfnisse und Lebensgeschichten. 
 
Bei nicht dementiell erkrankten Bewohnern werden die Ressourcen der Bewohner gefördert und so lange 
wie möglich erhalten. Sie werden kognitiv gefordert, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
bleibt dadurch erhalten. Bei dementiell erkrankten Bewohnern wird grundsätzlich die Validation 
angewandt, oberstes Ziel ist die Wiederbelebung der Altersseele. Es wird versucht, den Bewohner 
psychisch, physisch und sozial in das Alltagsgeschehen einzubinden. 
Der Sinn der gemischten Unterbringungsmöglichkeit in unserem Haus ist das gemeinsame Zusammen-
leben von Bewohnern mit geschlossener und offener Unterbringung. Das Ziel dieses Zusammenlebens ist 
es, nicht dementen Bewohnern durch Übertragung von kleineren Aufgaben im Rahmen ihrer Ressourcen 
das Gefühl zu geben noch gebraucht zu werden und gleichzeitig dementen Bewohnern das Gefühl zu 
vermitteln in einer Gruppe von Gleichaltrigen Geborgenheit zu finden. 
Für uns steht die Achtung der Würde und die Wertschätzung des Menschen bei allen pflegerischen und 
betreuerischen Handlungen im Vordergrund. 
 
Unsere Leistungen sind fortschrittlich, qualitätsbewusst und entsprechen dem aktuellen Stand der Pflege. 
Wir wollen unseren Bewohnern die höchstmögliche Qualität durch ein individuell angepasstes Pflege- 
und Betreuungsangebot bieten. Wir stehen Anregungen, Wünschen und Kritik aufgeschlossen gegenüber 
und sehen dies als Chance, unsere Qualität ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln. 
 
Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil zur Förderung der Motivation und Eigenverantwortung 
unserer Mitarbeiter. Wir setzen voraus, dass unsere Mitarbeiter bereit sind, team-orientiert zu arbeiten, 
Verantwortung für ihr Handeln zu tragen und eine wertschätzende Einstellung zu anderen Menschen 
besitzen. Wir sind uns bewusst, dass die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter von grundlegender 
Bedeutung für die Erreichung einer qualitativ hochwertigen Pflege unserer Bewohner ist. Motivierte und 
qualifizierte Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg unserer Einrichtung. 
 
Qualifizierte Arbeit erfordert lebenslanges Lernen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter sowohl durch ein 
Einarbeitungskonzept als auch bei ihrer Qualifizierung mit einem kontinuierlichen Angebot an interner 
und externer Fort- und Weiterbildung. Unserer gesellschaftlichen Verpflichtung kommen wir nach, indem 
wir als Ausbildungsstätte in die Zukunft der Pflege investieren. 
 
Wir legen besonderen Wert auf die Förderung sozialer Kontakte, insbesondere zu Angehörigen, 
Verwandten und Freunden. Es ist uns ein Anliegen unsere Arbeit der Öffentlichkeit transparent 
zumachen. Dies geschieht durch Veranstaltungen in der Einrichtung. Wir achten auf eine transparente und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern wie Angehörigen, Ärzten, 
Apotheken, Sanitätshäusern, Lieferanten, ect. zum Wohl der Bewohner. 
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