Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt:

ist der kirchliche Verband Diakoniestation Mittleres Murrtal.
Der Verband wird getragen von den

Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes und hat ein uneingeschränktes Recht auf Leben. Unsere Arbeit orientiert sich am
Grundsatz christlicher Nächstenliebe.

Evangelischen Kirchengemeinden
Burgstall, Erbstetten, Großaspach, Kirchberg/Murr,
Kleinaspach-Allmersbach a.W., Oppenweiler und
Rietenau

Die Diakoniestation wird von den Kommunen im Einzugsgebiet
(Aspach, Burgstetten, Kirchberg und Oppenweiler) ideell und
bei Bedarf finanziell unterstützt.
Die Krankenpflege(förder)vereine dieser Kirchengemeinden
fördern die diakonische Arbeit materiell und durch
ehrenamtliches Engagement.
Unser Team besteht aus fachlich qualifizierten und kompetenten MitarbeiterInnen, die einer christlichen Kirche verbunden
sind.
Wir arbeiten nach einheitlichen Richtlinien (Standards); dabei
berücksichtigen wir die jeweilige Situation der von uns betreuten Menschen.

(1)

Unabhängig von sozialer Stellung, Konfession und
Nationalität pflegen und unterstützen wir alle Menschen,
die unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchten.

(2)

Dabei ermöglichen wir den Menschen ein Leben zu
Hause in Würde. Wir achten Ihre Selbständigkeit und
stärken ihre Fähigkeiten.

(3)

Einfühlungsvermögen und persönliche Zuwendung sind
für uns genauso wichtig wie fachliche Kompetenz.

(4)

Wir legen Wert auf qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dabei werden wir vom Ev. Diakoniewerk Schwäbisch Hall unterstützt.

(5)

Wir pflegen einen partnerschaftlichen Führungs- und
Umgangsstil. Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und
basiert auf gegenseitiger Wertschätzung. Wir achten im
Zusammenspiel der Arbeitsbereiche auf Transparenz.

(6)

Um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, verpflichtet sich
jedeR MitarbeiterIn mit den vorhandenen Mitteln verantwortlich, kosten- und umweltbewusst umzugehen.

(7)

Wir setzen uns ein für die Rechte unserer Patienten und
deren Angehörigen. Dazu gehört auch, dass wir uns im
Rahmen unserer Möglichkeiten an der gesellschaftlichen
und politischen Diskussion um die Pflege beteiligen.

(8)

Um diese Ziele zu erreichen, suchen wir auch den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Personen und Einrichtungen, die mit der Pflege zu tun haben oder unsere Arbeit unterstützen möchten.

In folgenden Arbeitsbereichen sind wir tätig:
Beratung/Anleitung
Körperbezogene Pflegemaßnahmen
Hilfen bei der Haushaltsführung
Pflegerische Betreuungsleistungen
Nachbarschaftshilfe

Die qualifizierte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen wird vom
Medizinischen Dienst der Kassen (MDK) jährlich kontrolliert,
attestiert, überprüft und bestätigt.

Was uns wichtig ist ...

Wer wir sind ...

Träger der Diakoniestation Mittleres Murrtal

Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen. Woher kommt mir
Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen, und der dich
behütet, schläft nicht.
Der HERR behütet dich; der
HERR ist dein Schatten über
deiner rechten Hand, dass
dich des Tages die Sonne
nicht steche noch der Mond
des Nachts.
Der HERR behüte dich vor
allem Übel, er behüte deine
Seele.
Der HERR behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun
an bis in Ewigkeit!
Psalm 121, 1-3.5-8
Diakoniestation
Mittleres Murrtal
Schubertstr. 1
71546 Aspach
Tel. 07191 / 344240
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