LVR-Klinik Langenfeld

Es war Zeit, dass Klinik-Leitbild zu überarbeiten.
Unsere Philosophie ist, dass ein Leitbild nur dann von allen Beschäftigten akzeptiert und
gelebt werden kann, wenn möglichst viele sich bei der Entwicklung beteiligen.
Darum waren alle Beschäftigten zu einem World-Cafe eingeladen, um ihre Vorstellungen
und Ideen zu folgenden Aspekten zu äußern:
 In der Behandlung der Patientinnen und Patienten ist mir wichtig….
 In der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist mir wichtig….
 Im Kontakt zu meiner Vorgesetzten/ meinem Vorgesetzten ist mir wichtig….
 Folgende Rahmen-/Arbeitsbedingungen sind mir wichtig….
Bei Kaffee und Kuchen konnten sie miteinander ins Gespräch kommen, ihre Aussagen auf
die Tische schreiben und sich zu einer weiteren Mitarbeit an der Leitbildentwicklung bereit
erklären.
Die auf den Tischen vermerkten Aussagen wurden dann zusammengetragen, geordnet und
in Kategorien zusammengefasst.
Mit den an der Leitbildentwicklung interessierten Beschäftigten wurde in einer
Arbeitsgruppe weitergearbeitet und 5 – 6 Aussagen pro Kategorie daraus entwickelt.
Diese Aussagen wurden allen Beschäftigten zur Abstimmung vorgestellt mit dem Ziel, 3
Aussagen pro Kategorie festzulegen, so dass insgesamt 12 Aussagen getroffen wurden:
In der Behandlung der Patientinnen und Patienten ist mir wichtig:
 Empathisch und ethisch handeln
 Den Menschen ganzheitlich sehen
 Individuelle Behandlung anbieten

In der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist mir wichtig:
 Einander mit Respekt begegnen
 Sich aufeinander verlassen können
 Offen kommunizieren
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Im Kontakt zu meiner Vorgesetzten/meinem Vorgesetzten ist mir wichtig:
 Offen und ehrlich miteinander umgehen
 Wertschätzend führen
 Mitarbeitende fördern

Folgende Rahmen-/Arbeitsbedingungen sind mir wichtig:
 Gesund, sicher und wirtschaftlich arbeiten
 Kontinuierlich fort- und weiterbilden
 Gutes Betriebsklima fördern

Alle 12 Aussagen sind nun unser Leitbild.
Sie finden es nicht nur hier im Internet, sondern auf allen Stationen und in allen Bereichen.
Jede Aussage wurde zum Bild und alle Aussagen hängen an unterschiedlichen Stellen im
Gelände. Damit die Aussagen immer wieder ins Auge fallen, werden sie regelmäßig
getauscht – wie eine Wanderausstellung.

