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Leitbild des Psychiatrischen Wohnheims 

 

 
Unsere Einrichtung  
Wir sind ein psychiatrisches Wohnheim mit dem Ziel der Förderung und Wiedereingliederung 
psychisch kranker erwachsener Menschen. Hierfür stellen wir ein differenziertes Angebot an 
Unterstützungsleistungen zur Verfügung, das hohe Anforderungen an die Einrichtung und an 
jede*n einzelne*n Mitarbeiter*in stellt. Unsere Leitlinien sollen bei dieser Herausforderung 
Orientierungshilfe geben.  
 
Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern  
Die Würde unserer Bewohner* innen zu achten und zu schützen ist für uns eine Verpflichtung. Ein 
wichtiger Teil unserer Arbeit im Psychiatrischen Wohnheim ist es, unsere Bewohner*innen in das 
Angebot einer sinngebenden Tagesstruktur einzubinden. Dies kann in Form von Arbeit, 
Beschäftigung, individueller Wohnraumgestaltung, Freizeitgestaltung und Teilnahme am 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben geschehen. Wir unterstützen die Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit und damit die Lebensqualität der Bewohner, indem wir uns bemühen, ihre 
Ressourcen zu erhalten, zu fördern, zu entwickeln und gegebenenfalls zu erweitern. Wir bieten 
professionelle Unterstützung unserer Bewohner*innen an, um ein hohes Maß an Teilhabe und 
Selbständigkeit zu erreichen. Um die Professionalität zu gewährleisten, nutzen wir verschiedene 
Leitlinien, z.B. Leitlinie Anredeform in der professionellen Beziehungsarbeit  
 
Zusammenarbeit und Qualifizierung unserer Mitarbeiter  
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Berufsgruppen 
ist Grundbedingung für unsere erfolgreiche Arbeit. Nur durch die vielfältigen berufsspezifischen 
Sichtweisen ist eine ganzheitliche, individuell abgestimmte Förderung möglich. Die Vorschläge 
und Anliegen unserer Mitarbeiter*innen nehmen wir ernst. Dabei ist uns die fortlaufende interne 
und externe Qualifizierung ein besonderes Anliegen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen 
darin, ihre Arbeit fachlich qualifiziert und zur persönlichen Zufriedenheit - zugeschnitten auf das 
Wohl und die Bedürfnisse unserer Bewohner*innen - leisten zu können.  
 
Verzahnung in der Region und Öffentlichkeitsarbeit  
Als Teil des regionalen psychosozialen Netzwerkes sind wir ein kompetenter und verlässlicher 
Partner. Wir beziehen das soziale Umfeld unserer Bewohner*innen gezielt in unsere Arbeit ein.  
 
Führung  
Der offene Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeiter*innen ist uns wichtig. Unsere 
Führungskräfte erwarten und fördern eigenverantwortliches und wirtschaftliches Handeln jedes 
Einzelnen. Toleranz, konstruktive Kritik und Konfliktbewältigung bringen uns auf dem 
gemeinsamen Weg voran.  
 
Qualität und wirtschaftliche Erfordernisse  
Unser Handeln ist durch ein humanistisch geprägtes Menschenbild bestimmt. Dabei ist es eine 
besondere Herausforderung, die kulturellen und religiösen Hintergründe und Unterschiede der 
Bewohner*innen zu verstehen und zu beachten. Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher und 
ökologischer Verantwortung und setzen uns für einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen 
Ressourcen ein. 


