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Für die gesellschaftliche und soziale 
Entwicklung zum Wohle pfl egebedürftiger
 Menschen berücksichtigen wir den 
wissen schaft lichen Fortschritt und sind 
aufgeschlos sen für neue Impulse. Dabei 
prüfen wir ständig, was für den Erfolg 
unserer Arbeit hilfreich ist.  

atrium PFLEGE gGmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 100 • 23774 Heiligenhafen
E-Mail  info@atrium-pfl ege.psychatrium.de

Ambulanter Pfl egedienst
Haus 4
Friedrich-Ebert-Straße 100 • 23774 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 91 - 19 11 • Fax (0 43 62) 91 - 17 77

Stift am Sonnenweg
Hospitalstraße 36 a • 23758 Oldenburg i. H.
Telefon (0 43 61) 499 - 173 • Fax (0 43 61) 499  - 200

Eine Gesellschaft der psychatrium GRUPPE AöR
Wiesenhof • 23730 Neustadt i. H.
Telefon (0 45 61) 611 - 1 • Fax (0 45 61) 611 - 315
Internet  www.psychatrium.de
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Unser Leitbild verbindet und 
ist verbindlich.
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der atrium PFLEGE gGmbH
Deshalb nehmen wir unsere Klienten ernst und 
setzen uns für ihre Interessen ein. Unser Handeln 
 orien tiert sich an der Lebensgeschichte jedes Einzel-
nen. Wir begegnen dem Menschen so, wie er seine 
Lebens realität wahrnimmt. Bei der Pfl ege verhalten 
wir uns wie ein Gast in dessen Haus und respektieren 
die selbstbestimmte Lebensweise in einer ihm ver-
trauten Umgebung.

Individuelle Entfaltungsmöglichkeiten zu unter-
stützen und die sich verändernden Bedürfnisse zu 
 berücksichtigen sind unser Anliegen. 

Die Bedeutung des sozialen Umfeldes der uns 
anvertrauten Menschen ist uns bewusst. Angehö-
rige und Partner unserer Klienten werden aktiv in 
die Pfl ege und Betreuung einbezogen. Wir beraten 
in persönlichen und sozialen Fragen. Gemeinsam 
 erarbeiten wir individuelle Hilfen und Lösungen.

Eine enge Zusammenarbeit mit Hausärzten, 
Fachärzten und Kliniken ist für uns selbstver-
ständlich. Unseren Kooperationspartnern garan-
tieren wir Leistungssicherheit und nutzen gerne 
ihre Kompetenzen.

Freundlichkeit, Verständnis und Respekt
sind die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. 
Wir  fördern und fordern die stetige Weiterent-
wicklung unserer  Mitarbeiter.

Unsere Teamarbeit beruht auf gegenseitiger 
 Achtung und Akzeptanz. An Entscheidungspro-
zessen sind möglichst viele Mitarbeiter beteiligt.

Wir führen unsere Einrichtungen mit hoher 
 fachlicher und sozialer Kompetenz. Leitende Mit-
arbeiter wirken als Vorbild hinsichtlich Integrität, 
Offenheit,  Enga gement und Kreativität. 

Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, für 
das Wohlbefi nden der 
uns anvertrauten Menschen 
zu sorgen. Sie zufrieden 
zu stellen – gerade in Zeiten 
der Pfl ege bedürftig keit 
und des letzten Lebens-
abschnittes – ist Ziel 
unseres Handelns.


