STIFTUNG ZU DEN HEILIGEN FABIAN UND SEBASTIAN
lebenswertes Leben - würdevolles Alter

Unser

Vorbild ist

das Handeln
Jesu und die
Werte der

katholischen
Kirche

Leitbild
Unser Handeln wird geprägt durch die Liebe zu den Menschen,
denen wir wertschätzend und mit Begeisterung in der Gemeinschaft der Kirche begegnen
• Die Aussagen des Evangeliums sind das Fundament.
		 Sie geben uns Kraft, Vertrauen und Sinnhaftigkeit in unserem Tun.

Unser Bild des Menschen wird geleitet durch die Akzeptanz und Toleranz
seiner Einzigartigkeit in der Gemeinschaft
•
•
•
•

Wir stärken die Beziehungen zu Menschen.
Wir fördern seine Fähigkeiten und das Sein im Miteinander.
Wir schaffen Möglichkeiten, dass ein Leben mit persönlichen Grenzen gelingen kann.
Wir pflegen die Beziehungen und den persönlichen Kontakt zur Gemeinde.

Wir konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Angebote,
die Gemeinnützigkeit und Wirtschaftlichkeit
• Wir entwickeln zukunftsfähige Wohn- und Pflegekonzepte in der Gemeinde
zur Verbesserung der pflegerischen und sozialen Hilfen.
• Wir setzen wissenschaftliche Erkenntnisse praxisgerecht und zum Wohl der Menschen um.
• Wir verwenden die uns anvertrauten Gelder wirtschaftlich und gemeinnützig
im Sinne der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian sowie der Caritas.  
• Wir passen unsere Leistungen dem Bedarf der Menschen an, die sie in Anspruch nehmen.
Die stetige Verbesserung der Leistungsqualität ist für uns zielführend.
• Der Austausch mit allen Beteiligten ist uns ein wichtiges Anliegen. In diesem Zusammenhang sind uns
Vorschläge und Anregungen jederzeit willkommen.

Wir setzen auf die Kompetenz unserer Dienstgemeinschaft
sowie auf unterstützendes, freiwilliges Engagement
• Wir gewährleisten  eine professionelle Personalentwicklung. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Potenzialen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine regelmäßige
betriebliche Fort- und Weiterbildung sichert diesen Anspruch.
• Wir setzen auf die Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortlichkeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den neuen Anforderungen der sich
zunehmend ändernden Leistungen positiv gegenüber.
• Wir bieten beständige Arbeitsplätze.
• Wir fördern die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich bei uns einzubringen.
• Wir bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit.

Wir orientieren uns an der gewachsenen und sich weiterentwickelnden Organisationskultur
• Wir achten die Gründungsgedanken der Stiftungsgeber.
• Wir bauen auf eine persönliche Identifikation
mit den Zielen der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian.
• Wir arbeiten zielorientiert und optimieren die Ergebnisse.
• Wir kooperieren miteinander und tauschen unser Wissen sowie Erfahrungen aus.
• Wir sind ein wirtschaftlich strukturiertes Sozialunternehmen.
• Wir leben unser Qualitätsverständnis vor
und fördern das Bewusstsein zur Verbesserung unserer Leistungen.

