UNSER LEITBILD

Fürsorglich. Kompetent. Menschlich.

Die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH ist seit ihrer Gründung eine eigenständige,
karitative Einrichtung im Geiste christlicher Nächstenliebe. Wir sind für die Menschen
da, entsprechend dem Vorbild unseres Namenspatrons, des heiligen Nikolaus.
Unsere Mitarbeiter umsorgen Menschen in
allen Lebensphasen – von der Geburt bis zum Tod.
Unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und
gesellschaftlichem Ansehen achten wir die Würde
und Individualität jedes Einzelnen.
Christliche Werte wie Ehrlichkeit, Verbindlichkeit,
Achtsamkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft gehören
zu den Grundvoraussetzungen unseres Handelns.
Gewissensentscheidungen werden respektiert.
Alle im Hause Tätigen tragen aktiv zu einem guten
Miteinander bei. Wir bilden ein Team, das zusammenhält, zusammenarbeitet und fachliches Wissen
austauscht. In Konfliktsituationen gehen wir in fairer
Weise miteinander um und sehen sie als Chance zur
Verbesserung.
Die Leitung des Hauses schätzt die Mitarbeiter in
ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz
und ist auf ihre Gesundheit und ihr Wohl bedacht.
Es wird ein Führungsstil gepflegt, der den Mitarbeitern ein hohes Maß an Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung zur gemeinsamen
Zielerreichung gewährt.

Um ein hohes Qualitätsniveau zu garantieren,
hat die Aus-, Fort- und Weiterbildung für uns eine
große Bedeutung: Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn orientieren wir uns an
den neusten Standards in Diagnostik, Therapie und
Pflege. In unserem staatlich anerkannten Bildungszentrum für Gesundheitsberufe vermitteln wir fachliche, soziale und ethische Kompetenzen.
Damit unsere Einrichtung mit ihrer langen Tradition
seit dem Jahr 1250 auch in Zukunft weiterbestehen kann, achten wir auf eine wirtschaftliche
Betriebsführung sowie eine zeitgemäße Anpassung an
die Erfordernisse moderner Medizin und Pflege.
Dabei soll der Mensch als Person Vorrang vor finanziellen, organisatorischen oder wissenschaftlichen
Interessen haben.
Wir tragen zur Bewahrung der Schöpfung bei –
durch einen sparsamen und ökologisch sinnvollen
Einsatz der Ressourcen.
Im Sinne dieses Leitbildes formen alle Mitarbeiter
eine Gemeinschaft, die den Menschen dient und auf
christlichen und ethischen Werten basiert.

Wir möchten, dass sich die Menschen bei uns geborgen fühlen!

