
 

Das Leitbild vom Haus Jacobus 
 

Präambel 
 

Wir, die Mitarbeiter des Hauses Jacobus verstehen uns als dienende Gemeinschaft, 

deren Handeln auf den Grundsätzen basiert, wie Jesus Christus sie gelehrt und 

vorgelebt hat. 

 

Vision 
 

Der Geist der Liebe hat heilende Wirkung auf die Menschen, die wir betreuen, 

unsere Mitarbeiter und Mitmenschen. Jeder, der unser Haus betritt, soll 

unmittelbar spüren, dass hier eine Stätte des Heils und des Lebens ist. Dies wollen 

wir ebenso an unser Umfeld ausstrahlen. 

 

Wir arbeiten aktiv an der Zukunftsgestaltung, erkennen frühzeitig Veränderungen 

in den Ansprüchen und Wohnformen und setzen sie entsprechend um, damit wir 

den jetzigen und zukünftigen  Personen, die Versorgung benötigen, die beste 

Lebensform im Alter bieten können. 

 

Grundsätze, die den betreuten Menschen gelten 
 

Durch liebevolle Zuwendung schenken wir neue Hoffnung und bauen Ängste bei 

den zu betreuenden Personen  ab, indem wir ihnen Geborgenheit in einer 

vertrauensvollen Gemeinschaft geben. Jeder Bewohner wird als eigenständige 

Persönlichkeit angenommen. Wir bewahren seine Würde und sorgen dafür, dass er 

in seiner individuellen Lebenssituation Sinnerfüllung empfindet; dabei fördern wir 

verlorengegangene Fähigkeiten und nutzen alle Möglichkeiten, um die 

Selbstständigkeit der von uns Betreuten so lange wie möglich zu erhalten. 

 

 



 

Grundsätze Mitarbeiter 
 

Durch Offenheit, Klarheit und Eindeutigkeit allen Mitarbeitern gegenüber geben wir 

ihnen die Gewissheit, in ihrer Aufgabe objektiv wahrgenommen zu werden, um sich 

persönlich einbringen und weiterentwickeln zu können. Verständliche, eindeutige 

Absprachen und schriftlich fixierte Strukturen und Richtlinien schaffen die 

Grundlage dafür, dass sich die Mitarbeiter mit ihrer jeweiligen Aufgabe 

auseinandersetzen und identifizieren können. Wir legen besonderen Wert darauf, 

dass sich alle mit Achtung und Respekt sowie auch mit gegenseitiger 

Wertschätzung begegnen. 

 

Bei der Gestaltung von Neuerungen arbeiten die Mitarbeiter an der Zielfindung und 

dessen Erreichung aktiv mit. 

 

Grundsätze  Umfeld 
 

Durch unseren offenen und respektvollen Umgang untereinander haben wir eine 

positive Wirkung auf unsere Umgebung.  

 

Dies gilt insbesondere für Angehörige als auch für gesellschaftliche Gruppen 

unseres Umfeldes. Wir stehen ein für Menschen, die Unterstützung brauchen und 

fördern unterschiedliche soziale Projekte außerhalb des Haus Jacobus.  

 

Mit unseren Geschäftspartnern pflegen wir langfristige, zuverlässige und faire 

Zusammenarbeiten. 


