
 
Leitbild 
 
Unsere Rehabilitanden/Pflegegäste/Besucher 
 
Alle Rehabilitanden, Pflegegäste und Besucher heißen wir in unserem Haus herzlich willkommen.  
Jeden uns anvertrauten Gast betrachten wir, unabhängig von Nationalität, Religion sowie kulturellem 
und sozialen Hintergrund, als einzigartig und sind bestrebt, seinen persönlichen Bedürfnissen sowohl 
von körperlicher, geistiger als auch seelischer Seite gleichermaßen zu entsprechen.  
 
Das Beibehalten sowie die Wiederherstellung der nachhaltigen sozialen, beruflichen und 
gesellschaftlichen Teilhabe der uns anvertrauten Rehabilitanden und Pflegegäste ist unser wichtigstes 
Ziel. Jeder Rehabilitand in unserem Hause wird somit von Beginn an aktiv in die Gestaltung der 
persönlich auf ihn abgestimmten Therapieplanung eingebunden.  
 
Zudem erheben wir den Anspruch, mit und für den Rehabilitanden sowie den Pflegegast und unter 
Einbeziehung der Angehörigen eine individuelle Pflege- und Betreuungsplanung zu entwickeln mit dem 
Ziel, von Beginn der Rehabilitation bzw. des Pflegeaufenthaltes an eine ganzheitliche Versorgung zu 
gewährleisten.  
 
Entsprechend bieten wir für unsere Gäste das passende Ambiente und die nötige Professionalität zum 
Erholen und Wohlfühlen.  
 
Wir als Mitarbeiter 
 
Die Mitarbeiter der Klinik stehen für eine übergreifende Teamarbeit auf fachlicher und menschlicher 
Ebene.  
Hierzu gehören die Förderung von eigenverantwortlicher und selbständiger Arbeit und der respektvolle 
und kollegiale Umgang miteinander.  
Unsere Arbeit basiert auf den aktuellsten fundierten rehabilitationsmedizinischen und 
pflegewissenschaftlichen Kenntnissen und orientiert sich an den Bedürfnissen der uns anvertrauten 
Menschen.  
Die regelmäßige Überprüfung und Reflektion des eigenen Handelns sowie die transparente und 
fachliche Kommunikation sind grundlegender Bestandteil unserer Arbeit. 
Deswegen verstehen sich die Mitarbeiter der Winkelwaldklinik als stetig lernendes, sich weiterbildendes 
Team zur Ermöglichung von qualitativ hochwertiger Arbeit.   
 
Das Unternehmen 
 
Die Unternehmenskultur der Winkelwaldklinik gründet auf einer engen Zusammenarbeit mit den 
Kostenträgern, den vor- und nachbehandelnden ambulanten und stationären medizinischen, 
pflegerischen und sozialen Einrichtungen sowie weiteren Kooperationspartnern. 
Dabei wird gesellschaftliche Verantwortung übernommen in Form von gesundheitlicher Förderung, der 
Schonung von Ressourcen und Umwelt sowie der Sicherung von Arbeitsplätzen.  
Geachtet wird auf eine Klinikatmosphäre, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und der 
Anerkennung des Menschen als eigenständige Persönlichkeit mit dem Ziel, Zufriedenheit bei den 
Gästen, den Mitarbeitern und den Kooperationspartnern zu schaffen und zu bewahren.  
 
Denn: Ihre Gesundheit ist unser Ziel! 
 
 

 


