Leitbild des Katharinenheim Endorf e.V.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch: emotionale, gesellschaftliche, kulturelle, religiöse
Bedürfnisse werden gepflegt durch die lebendige, soziale Kultur in unserer Einrichtung- gleich dem
Prinzip der Caritas „Dienst am Nächsten in Liebe“.
Das Ziel des 1920 gegründeten, gemeinnützigen Katharinenheim e.V. war von Anbeginn die
Unterstützung bedürftiger junger und älterer Menschen in der damaligen Gemeinde Endorf. Die Stifterin
Katharina Egger und die Gründer des Vereins legten damit den Grundstein für einen Großteil des
sozialen Netzwerks in der Gemeinde.
Im Lauf der Jahre ist der Verein stetig gewachsen. Hierbei hat er sich stets an gesellschaftlichen
Veränderungen und Bedarfen orientiert. Er ist heute Träger von zwei Seniorenheimen, einem Betreuten
Wohnen, Daheim Betreut Wohnen, Essen auf Rädern und drei Kindergärten.
Im Sinne dieses Auftrags wollen wir größtmögliches Wohlbefinden für die von uns Betreuten Menschen
erreichen. Wir wollen die Gewissheit vermitteln, dass die von uns Betreuten in der Kindheit und im Alter
gut um- und versorgt sind. Unser Leitmotiv ist: Kinder und deren Eltern, Senioren, Angehörige und
Mitarbeiter arbeiten kooperativ, fachlich kompetent, wirtschaftlich, bedarfsgerecht und umweltbewusst
zusammen.
Wir legen besonderen Wert auf eine ganzheitliche, an den Bedürfnissen orientierte Betreuung.
„Pflege und Betreuung treten in Beziehung und schaffen Begegnung“: Wir bieten eine professionelle, an
den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Pflege. Ein normales und am
gewohnten Alltag der Menschen orientiertes Leben und Wohnen steht in unseren Häusern im
Vordergrund. Die Fortführung eines möglichst selbstbestimmten, würdevollen Lebens bis zuletzt ist für
unser Handeln leitend.
Wir nehmen die uns anvertrauten Menschen ganzheitlich wahr. Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen
die Erwartungen, Wünsche und individuellen Bedürfnisse des Einzelnen. Das Vermitteln von Sicherheit
und Geborgenheit, Einfühlungsvermögen und mitmenschliche Begleitung sind für uns
selbstverständlich. Seelsorge, religiöses Leben und Spiritualität sind in unseren Häusern fest verankert.
Unsere Erfahrung zeigt, dass es den von uns Betreuten häufig, insbesondere in schwierigen
Situationen, besser geht, wenn sie auch in spiritueller Hinsicht begleitet und „versorgt“ sind. Im
besonderen Maße begleiten Gemeindereferenten und Geistliche unsere Bewohner.
Wir wollen jedem von uns Betreuten die Sicherheit geben, dass er seinen letzten Lebensabschnitt in
Würde und Selbstbestimmung, in der Einzigartigkeit seines Wesens, Glaubens, seiner Weltanschauung
und Herkunft, bewusst in seinem ihm vertrauten Umfeld gestalten kann. Wir setzen uns für eine
Symptomlinderung bis zum Lebensende ein. Hospizvereine und das Team der Spezialisierten
Ambulanten Palliativ-Versorgung (SAPV) sind wichtige Begleiter auf dem letzten Lebensweg.
Die Tagespflege ist ein teilstationäres Angebot, das die Lücke zwischen ambulanter Pflege und
vollstationärer Unterbringung ausfüllt. Wir bieten eine an den Bedürfnissen und dem
Unterstützungsbedarf der Tagespflegegäste ausgerichtete ganztägige Betreuung. Der Tagespflegegast
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erhält in unseren Häusern die Möglichkeit an einem lebendigen Alltag teilzunehmen. Darüber hinaus
entlasteten wir betreuende Angehörige bestmöglich und begleiten sie kompetent.
Mit dem Beratungs- und Dienstleistungsservice „Daheim Betreut Wohnen“ unterstützen wir Senioren
zuhause. Wir stabilisieren häusliche Situationen, indem wir Senioren und deren Angehörige beraten,
betreuen und entlasten. Unter Förderung der Eigenständigkeit und des Selbsthilfepotentials des
Einzelnen entwickeln wir maßgeschneiderte Unterstützungsangebote.
Mit dem Haus Moser bietet wir barrierefreies Wohnen sowie eine telefonische 24-Stunden
Erreichbarkeit an. Durch die individuell buchbaren, vielfältigen Beratungs- und Betreuungsangebote von
„Daheim Betreut Wohnen“ unterstützen wir unsere Mieter bei Bedarf mit auf ihre Lebenssituation
zugeschnittenen Dienstleistungen.
In unseren Kindergärten steht die Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt unseres Wirkens. Wir achten
die Einzigartigkeit eines Jeden und nehmen alle Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten und
Bedürfnissen wahr, fördern und unterstützen sie in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen
Menschen. Dies geschieht in einer Atmosphäre der persönlichen Zuwendung und Geborgenheit. Das
Kind selbst ist der Akteur seiner Entwicklung. Jedes Kind kann sich in unseren Kindergärten nach
seinem eigenen, individuellen Tempo und nach seinen momentanen Bedürfnissen entwickeln. Wir
wollen Begleiter der uns anvertrauten Kinder sein und holen jedes Kind da ab, wo es steht.
Wir verstehen unsere Mitarbeiter/innen als „hohes Gut“- als die Basis für die Arbeit des Katharinenheim
Endorf e.V., die es durch Motivation, gemeinsame Verantwortung, Qualifikation, Wertschätzung und
Anerkennung in jeglicher Form zu fördern gilt. Offenheit und Ehrlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung,
Verständnis und Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit und Respekt prägen unser Miteinander.
Mitarbeiter/innen werden motiviert, mit ihren Talenten und Stärken die fachliche Arbeit
weiterzuentwickeln. Unsere Mitarbeiter/innen werden an Entscheidungen beteiligt, wo dies sinnvoll und
möglich ist. Ihre berufliche und persönliche Entwicklung wird darüber hinaus durch zielgerichtete Aus-,
Fort- und Weiterbildung gefördert.
Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sind ein zentraler Aspekt unserer
Unternehmensphilosophie. Durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und eine abgestimmte
Gesundheitsförderung möchten wir dies erhalten und fördern.
Eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter können nicht immer alles richtig machen. Wenn ein Fehler
passiert, sprechen wir diesen offen an und suchen gemeinsam nach guten und konstruktiven Lösungen.
Wir sind dankbar für positive und kritische Rückmeldungen, die uns helfen, unsere Arbeit weiter zu
verbessern.
Unsere Mitarbeiter garantieren eine verantwortungsvolle Umsetzung in allen Aufgaben. Qualität
verstehen wir als Prozess, der nie zu Ende ist. Die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der
Qualität ist Aufgabe aller Mitarbeitenden im Unternehmen. Nur durch eine hohe Qualität und
wirtschaftliches Handeln kann eine gute Begleitung, Betreuung und Pflege langfristig sichergestellt
werden.
Nicht nur unter sozialen, sondern auch unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
entwickeln wir qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Kinder und Senioren.
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