Leitbild des Caritashauses St. Walburg
Kleine und große Schritte wagen!
Das Caritashaus St. Walburg g GmbH – Vorsorge und Rehabilitation für Mutter
und Kind gehört zum Caritasverband für Schleswig-Holstein e.V. Die MutterKind-Klinik

mit

psychosomatischem

Schwerpunkt

führt

präventive

und

rehabilitative Maßnahmen für Mütter und Kinder nach § 24 und § 41 SGB V
durch. Die Einrichtung ist vom Müttergenesungswerk anerkannt und gehört zum
Verbund der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung (KAG). Sie
liegt am Rande des Luftkurortes Plön in der Holsteinischen Schweiz in einer
naturnahen, wald- und seenreichen Umgebung.
Jeder einzelne ist uns wichtig.
Die

Atmosphäre

unseres

Hauses

ist

geprägt

durch

eine

christliche

Grundhaltung.
Das bedeutet für uns Nächstenliebe und Selbstachtung, die Wertschätzung
kleiner und großer Menschen und aller Glaubensüberzeugungen. Wir bieten
persönliche Seelsorge an, integrieren religiöse Aspekte und feiern christliche
Feste. Unser Glaube an Gott begleitet unsere Arbeit. Die überschaubare Größe
unserer Einrichtung ermöglicht ein Zusammenwirken in familiärer Atmosphäre.
Ziel unserer Arbeit ist es, das körperliche, geistig-seelische und soziale
Wohlbefinden von Mutter und Kind zu stärken
Der Schwerpunkt unserer ganzheitlichen therapeutischen Arbeit mit Mutter und
Kind liegt in der Psychosomatik und der Psychotherapie. Der therapeutische
Prozess basiert auf einer indikationsspezifischen Abstimmung unterschiedlicher
Gruppen-, Einzel- und Interaktionstherapien. Die Integration von Kindern und
Müttern mit Behinderung ist uns wichtig. Sportliche Aktivitäten, Entspannungstrainings und edukative Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie organisierte Freizeitangebote unterstützen den Therapieprozess.

Wir nehmen Mütter und Kinder jeweils als eigenständige Persönlichkeit
wahr.

Ziel ist es, die Fähigkeiten und Ressourcen der Mütter für den Alltag und
besonders im Umgang mit ihren Kindern zu stärken um damit den
Entwicklungsbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Kinder sind in die
Therapieprozesse ihrer Mütter integriert. Wir schaffen einen Rahmen, der
positive, neue und tiefergehende Erfahrungen ermöglicht. Die Betreuung der
Kinder ist eingebunden in ein therapeutisches und religionspädagogisches
Konzept und erfolgt in altersgemischten festen Kindergruppen.
Unsere Behandlungsangebote sind teilhabeorientiert und nachhaltig.
Unsere Behandlungsangebote verfolgen das Ziel, die Teilhabe der Mütter und
Kinder

wieder

herzustellen

oder

zu

fördern.

Die

Nachhaltigkeit

des

Therapieerfolges wird gewährleistet durch die therapeutische Kette der KAG.
Die

bundesweiten

Beratungsstellen

der

Caritas

sichern

diesen

durch

Fortführung des Therapieprozesses in Form von Nachsorgeangeboten.
Zusätzlich kooperieren wir mit beteiligten Ärzten, Therapeuten, Kliniken und
Institutionen.
Wir sind ein kompetentes und erfahrenes Team.
Die Arbeit gelingt uns durch ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander
und im Bewusstsein, dass jeder einzelne an seinem Arbeitsplatz einen
wertvollen Beitrag leistet. Wir sind qualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Für
uns sind Fort- und Weiterbildung sowie interne und externe Supervision
selbstverständlich. Kontinuierlicher Informationsaustausch und interdisziplinäres
Zusammenwirken gehören zu unserem Konzept. Gegenseitige Fürsorge,
Mitgestaltung des Arbeitsbereiches und gemeinsame Aktivitäten wirken dabei
unterstützend. Wir sind stolz auf unsere hauseigene Küche, in der die Speisen
täglich frisch zubereitet werden und wir auf spezielle Anforderungen unserer
Gäste eingehen können. Unsere hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen sorgen
für Sauberkeit und behagliche Atmosphäre.
Wir

stellen

uns

selbstbewusst

den

ökonomischen

und

gesundheitspolitischen Herausforderungen sowie dem Wettbewerb.
Vor dem Hintergrund knapper finanzieller Mittel gewinnen Prävention und
Gesundheitsförderung weiter an Bedeutung. Wesentliche Ziele unserer Arbeit
sind daher die Stärkung des Gesundheitsbewusstseins und –verhaltens. Wir
begegnen den ökonomischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen im

Sinne

eines

verantwortungsvollen

Umgangs

mit

persönlichen

und

betriebswirtschaftlichen Ressourcen. Dies hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Wir managen unsere Qualität und sind zertifiziert DIN EN ISO 9001:2008
und nach den Richtlinien der BAR.
Das Qualitätsmanagement ist ein Prozess, der in unserem Hause kontinuierlich
weiterentwickelt und fortgeschrieben wird. Wir sind seit Ende 2009 nach DIN EN
ISO 9001:2008 und darüber hinaus seit Dezember 2010 über „system QM
Eltern-Kind“

nach

den

Richtlinien

Rehabilitation (BAR) zertifiziert.

der

Bundesarbeitsgemeinschaft

für

