
Leitbild 

der Hospiz Emmaus Gemeinnützige GmbH 

 

 

Wir sind der christlichen Tradition verpflichtet, die sich am Leben und an der Botschaft Jesu orientiert. 

Unser Handeln ist geprägt von Nächstenliebe und der bedingungslosen Annahme des Mitmenschen. 

Gesellschaftsvertrag der Hospiz Emmaus Gemeinnützige GmbH sowie Satzung und Leitlinien der 

Gesellschafter sind bindende Rahmenbedingungen für die Hospiz Emmaus Gemeinnützige GmbH. 

Das Leitbild stellt einen verbindlichen Orientierungsrahmen dar, nach dem jeder  

Mitarbeiter gehalten ist zu handeln. 

Wir verstehen das Leitbild als einen Prozess, der durch das alltägliche Handeln einer kontinuierlichen 

Entwicklung unterliegt. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, das Leitbild und die Unternehmensziele mit 

Leben zu füllen. 

Grundlage unseres Handelns ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen. 

Wir achten den Menschen unabhängig von Volkszugehörigkeit, Religion, Geschlecht, gesellschaft-

lichem Ansehen, Einkommen und Alter. 

Im Vordergrund stehen der sterbende Mensch und seine Angehörigen. Wir ermutigen die Angehörigen 

zu aktiver Mitarbeit und Begleitung. 

Wir tragen Sorge dafür, dass die uns Anvertrauten in Würde und nicht alleine sterben. 

Ein wesentliches Ziel ist die langfristige Sicherung und Stabilität der Einrichtung.  

Um dies zu erreichen, sind wir dem Prinzip des wirtschaftlichen Handelns verpflichtet. 

Als besondere Forderung gilt die ständige Auseinandersetzung und die Weiterentwicklung der 

Qualität hospizlichen und palliativen Handelns unter besonderer Berücksichtigung ethischer 

Fragestellungen auf der Grundlage des Evangeliums. 

Wir fühlen uns den ethischen Grundfragen des Lebens in besonderer Weise verpflichtet und setzen uns 

in geeigneter Form damit auseinander. 

Wir beteiligen uns an der gesellschaftlichen Weiterentwicklung des Hospizgedankens. 

Wir bringen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wertschätzung entgegen und fördern ihre 

Persönlichkeit und ihre speziellen Fähigkeiten durch regelmäßige Teamgespräche, Supervision und 

Fortbildung. 

Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil, der für alle nachvollziehbar ist, glaubhaft vorgelebt 

wird und die Persönlichkeit des Einzelnen respektiert. 

Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Engagement und ihrer 

Leistungsbereitschaft. 

Wir sind ein interdisziplinäres Team, in dem neben der Pflege und dem ärztlichen Dienst der Seelsorge 

und der ehrenamtlichen Arbeit besondere Bedeutung zukommt. 

 



Wir arbeiten in enger Kooperation mit anderen Hospiz- und Palliativeinrichtungen  

sowie Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und ambulanten Diensten. 

 

 

Die Kooperation mit dem ambulanten Hospizdienst der Christlichen Hospizhilfe im Landkreis St. 

Wendel e.V. ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. 

 


