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Unsere Grundhaltung
jedem Menschen gegenüber
ist davon geprägt, dass wir
seine Würde achten und
ihm mit Wertschätzung
und Respekt begegnen.

Lei t b i ld .

www.lwl-klinik-lengerich.de

Leitbild.

Entsprechend unserer geschichtlichen Tradition ver-

Selbstverständnis.

Unsere Grundhaltung jedem Men-

pflichten wir uns mit unserem Leitbild, die kontinuierlichen Verän-

schen gegenüber ist davon geprägt, dass wir seine Würde achten

derungen von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen

und ihm mit Wertschätzung und Respekt begegnen.

Rahmenbedingungen mit Bedacht zu reflektieren.

Um diese Haltung für Patienten und Mitarbeiter zu wahren, stellen

Wir sind herausgefordert, täglich unser Handeln mit dem Leitbild zu

wir den notwendigen konzeptionellen Rahmen her und richten un-

vergleichen, uns laufend damit auseinander zu setzen und uns dar-

ser Handeln daran aus.

an auszurichten.

Wir unterstützen Patienten darin, selbstbestimmt zu denken, zu
handeln, zu leben und Eigenverantwortung zu übernehmen.

Wir.

Wir sind eine moderne psychiatrische, psychotherapeu-

Wir sehen Patienten und deren Lebensumfeld mit allen Fähigkeiten

tische und neurologische Klinik mit Hauptsitz in Lengerich in Träger-

und Bedürfnissen.

schaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Wir sensibilisieren für die besondere Situation psychisch erkrankter

Als Teil des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und als gewach-

Menschen und wirken der Stigmatisierung aktiv entgegen.

sene Klinik entwickeln und sichern wir stationäre, teilstationäre und
ambulante Angebote in den Städten und Gemeinden des Kreises
Steinfurt für eine wohnortnahe Behandlung. Mit unseren spezialisierten Behandlungsangeboten erfüllen wir auch die überregionale
Nachfrage.
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Leitbild. Entsprechend unserer geschichtlichen Tradition verpflichten wir uns mit

unserem Leitbild, die kontinuierlichen Veränderungen von politischen, gesellschaftlichen

Patienten.
Wir schützen, beraten und geben Halt und Hilfestellung.

Dabei wahren wir die Grenzen, die notwendig sind, um alle Beteili-

Wir behandeln bestmöglich.

gten zu schützen und den Behandlungsrahmen zu sichern. indem

Wir behandeln Patienten individuell und berücksichtigen ihre Fami-

wir die vielfältigen berufsspezifischen Sichtweisen zusammenfüh-

lien- und Lebensgeschichte, ihren kulturellen und spirituellen Hinter-

ren, behandeln und betreuen wir umfassend und individuell.

grund, ihr Alter und ihre geschlechtliche Identität. die körperlichen,

Wir orientieren uns an aktuellen, wissenschaftlich begründeten Er-

seelischen und sozialen Bedürfnisse der Menschen leiten uns in der

kenntnissen und Standards und entwickeln unser Leistungsange-

Behandlung.

bot fortlaufend weiter.

Wir leisten Hilfe im Sinne der Patienten. dies gilt auch für Patienten,
die krankheitsbedingt nicht selbst in eine Behandlung einwilligen

Miteinander

können.

Wir gehen respektvoll und vertrauensvoll miteinander um.

Wir erkennen an, dass einzelne Behandlungsschritte vorübergehend

Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, für unsere Aufga-

auch gegen den Willen des Betroffenen notwendig sein können.

ben sowie unser

Wir beziehen Patienten, Angehörige, Vertrauenspersonen und Be-

Arbeitsumfeld und wir nutzen die vielfältigen Möglichkeiten der Be-

treuer aktiv in den Behandlungsprozess ein und informieren umfas-

teiligung.

send über die diagnostischen und therapeutischen Schritte auch

Wir beziehen Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung ein und

über den Klinikaufenthalt hinaus.

schaffen die erforderliche Transparenz.

Für psychisch erkrankte Eltern übernehmen wir eine besondere

Grundlage unserer Zusammenarbeit sind die fachlichen und per-

Verantwortung bei der Betreuung ihrer Kinder und bieten gezielte

sönlichen Fähigkeiten aller Mitarbeiter.

Hilfen.

Aufgabenbezogen fördern wir planvoll die fachliche Qualifikation

Wir geben Patienten auch dann Unterstützung und Behandlung,

und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter.

wenn sie sich krankheitsbedingt in ihrem Verhalten so verändern,

Konflikte lösen wir in Offenheit, entwicklungsorientiert und mit der

dass sie mit Worten oder mit Handlungen aggressiv werden.

Bereitschaft zurkonstruktiven Auseinandersetzung.
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und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Bedacht zu reflektieren. Wir sind

herausgefordert, täglich unser Handeln mit dem Leitbild zu vergleichen, uns laufend damit

Qualität. Wir arbeiten gut abgestimmt, reibungslos und verant-

Umfeld.

wortlich zusammen.

erkrankter Menschen in der Region geprägt - und stehen mit allen

Wir investieren gezielt, planvoll, nachhaltig und Ressourcen scho-

Partnern und Betroffenen in der Verantwortung, das weiter zu tun.

nend.

Wir entwickeln Ideen und fördern Impulse für Behandlungsange-

So erreichen wir unter sorgfältigem Einsatz der vorhandenen Mittel

bote und psychosoziale Versorgungsstrukturen.

das bestmögliche Behandlungsergebnis.

Als kompetenter, leistungsstarker und zuverlässiger Partner enga-

Die indirekt an dem Behandlungsprozess beteiligten Mitarbeiter

gieren wir uns zusammen mit Einrichtungen anderer Träger für ein

schaffen die erforderlichen Rahmenbedingungen.

wirksames Netzwerk aus stationären, teilstationären und ambu-

Bei der Gestaltung unserer Behandlungsangebote und -prozesse

lanten Hilfsangeboten.

berücksichtigen wir die Bedeutung für die gesamte Klinik und ent-

Wir arbeiten eng mit Selbsthilfe-Organisationen und Angehörigen-

stehende Wechselwirkungen.

gruppen zusammen.

Als Klinik in kommunaler Trägerschaft fließen die Mittel, die wir er-

Wir informieren die Öffentlichkeit über unsere Haltung, unser Tun

wirtschaften, in die kontinuierliche Verbesserung unserer Angebote

und unsere Ziele.

Wir haben die Behandlung und Betreuung psychisch

und unserer Arbeitsbedingungen.
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auseinander zu setzen und uns daran auszurichten.
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