Von der Kunst, miteinander zu arbeiten

Leitbild der Klinik Hohe Mark
Ziel der Klinik Hohe Mark ist es, für Menschen mit psychischen Störungen einschließlich der
Suchterkrankungen fachlich kompetente und christlich engagierte Hilfe zu leisten. Mit diesem
Leitbild wollen wir zum Ausdruck bringen, was uns für unsere Arbeit wichtig ist und was uns
dazu motiviert.

Wer wir sind:

Was wir wollen:

Die Klinik Hohe Mark ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Suchtmedizin. Wir
sind eingebunden in die gemeindepsychiatrische Versorgung der Stadt
Frankfurt am Main und behandeln
außerdem Menschen aus ganz
Deutschland. Hierfür werden differenzierte stationäre, teilstationäre
und ambulante Angebote vorgehalten.
+ Träger der Klinik Hohe Mark ist
der Deutsche GemeinschaftsDiakonieverband GmbH (DGD) in
Marburg.
+ Der DGD ist Fachverband des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland und
verschiedener anderer christlicher Verbände. Er bekennt sich zu
den Grundsätzen der Deutschen
Evangelischen Allianz.
+ Im DGD-Netzwerk arbeitet eine
Vielzahl von diakonischen, theologischen und missionarischen
Einrichtungen. Dazu gehört auch
die DGD Krankenhaus GmbH mit
bundesweit fünf angeschlossenen
Krankenhäusern.
+ Weiterhin gehört die Klinik Hohe
Mark mit Ihren Schwesterkliniken
zur DGD-Stiftung.

+ Alle Mitarbeitenden tragen mit
ihrer Arbeit dazu bei, dass Menschen mit psychischen Störungen
bestmögliche qualifizierte Hilfe
erhalten.
+ Wir berücksichtigen bei all unserem Tun, dass jeder Mensch von
Gott gewollt und geliebt, einmalig und unverwechselbar ist. Er ist
eine Einheit aus Leib, Seele und
Geist. Das biblische Menschenbild
ist Basis unseres Handelns.
+ Das von Gott geschaffene Leben
ist heilig. Anfang, Mitte und Ende
des Lebens liegen in Gottes Hand.
Deshalb sind Würde und Wert des
Menschen unantastbar, auch bei
Krankheit, Alter, Behinderung,
Schwachheit und Gebrechlichkeit,
bei geistiger und seelischer Veränderung. Es gibt kein lebensunwertes Leben.
+ Wir weisen auf das Evangelium
von Jesus Christus hin, um die
geistliche Dimension von Leben
und Tod, Gesundheit und Krankheit, Heilung und Leiden zu erschließen.
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Was unsere Arbeit kennzeichnet:
Unseren Patientinnen und
Patienten gegenüber:
+ Wir begegnen ihnen in Wertschätzung, Toleranz und in vertrauensvollen Beziehungen.
+ Wir leisten eine qualifizierte Patientenversorgung in enger Kooperation mit den Partnerinnen und
Partnern im Gesundheitswesen.
+ Wir schaffen eine gesundheitsfördernde Atmosphäre für Leib, Seele und Geist.
+ Wir helfen ihnen, neue Lebensmöglichkeiten und Lebenssinn zu
finden.

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander:

Der Öffentlichkeit und der Klinik gegenüber:

+ Ein achtsamer Umgang mit uns selbst und den Kolleginnen und Kollegen ist für uns die Grundlage für gute
Dienstleistungen.
+ Wir fördern Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in allen Funktionen, um unsere fachlichen
und sozialen Fähigkeiten zu erweitern.
+ Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist ein wertvoller Teil der Klinik sowie des DGD und prägt damit
auch deren Profil.
+ Die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen sowie gegenseitige Information und Kommunikation sind uns sehr wichtig.

+ Wir tragen zum Verständnis für psychische Erkrankungen einschließlich der Suchterkrankungen in der
Öffentlichkeit bei.
+ Wir suchen die Zusammenarbeit mit allen, die sich
als Betroffene, Angehörige und beruflich Tätige in der
Behandlung, Beratung und Betreuung der Mitmenschen mit diesen Erkrankungen engagieren.
+ Wir gehen mit den Ressourcen der Klinik verantwortlich und wirtschaftlich um.
+ Wir verpflichten uns zu regelmäßiger Überprüfung
und Verbesserung der Qualität unserer Arbeit.
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