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UNSER AUfTRAg 

Menschen sind im biblischen Sinne Ebenbild 
Gottes. Deshalb stehen für uns der unendliche 
Wert und die unantastbare Würde jedes Men-
schen im Mittelpunkt.

Wir achten jeden Menschen in seiner Einheit 
von Körper, Seele und Geist. Seine Hoffnungen 
und Ängste, seine Lebenshaltung und seine spiri-
tuellen Bedürfnisse nehmen wir ebenso ernst wie 
seine körperlichen Leiden.

Gottes Liebe befähigt uns zur Nächstenliebe. 
Der Satz „Liebe den Nächsten“ fasst das Wirken 
und die Botschaft Jesu zusammen (Matthäus 5, 43 
u. 22, 39, vgl. 3. Mose 19, 18). Dieser Auftrag ist 
in unserem Namen AGAPLESION enthalten. 

In dieser Liebe hat Jesus Christus Kranke geheilt 
und dies auch denen aufgetragen, die zu ihm 
gehören. Medizin und Pflege in unseren Einrich-
tungen haben daher das Ziel, Leben zu erhalten, 
Krankheiten zu heilen, Gesundheit zu fördern, 
Leiden zu lindern und Menschen im Sterben zu 
begleiten. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
zu bewahren und zu respektieren, ist uns dabei 
ein wichtiges Anliegen.

UNSERE VISION

AGAPLESION macht christliche Nächstenliebe 
erlebbar.

UNSERE MISSION

Als christlicher Gesundheitskonzern behandelt 
und betreut AGAPLESION Menschen in allen 
Lebensphasen. Unsere  Werte sind im christlichen 
Glauben begründet. Sie sind die Basis unseres 
Handelns. Wir verbinden sie mit Exzellenz in Medi- 
zin und Pflege sowie einem verantwortungsvollen 
Management. Mit der Stärke und Verbindlichkeit 
eines Konzerns bieten wir unseren Einrichtungen 
eine sichere Zukunft.

UNSERE SECHS KERNWERTE 

Unter NÄCHSTENLIEBE verstehen wir jedem 
Menschen hilfsbereit zu begegnen, unabhängig 
von seiner körperlichen und seelischen Verfas-
sung, Weltanschauung, Religionszugehörigkeit, 
Herkunft, seinem Status und Geschlecht. 
Die Haltung der Nächstenliebe ist in unserem 
christlichen Glauben begründet. 

Unter WERTSCHÄTZUNG verstehen wir eine 
positive Grundhaltung, Respekt und Vertrauen 
gegenüber jedem Menschen als Ebenbild Gottes.

Unter VERANTWORTUNG verstehen wir den 
bewussten und achtsamen Umgang mit den uns 
anvertrauten Menschen und Ressourcen.

Unter TRANSPARENZ verstehen wir die 
verständliche und zeitgerechte Weitergabe 
relevanter Informationen.

Unter PROFESSIONALITÄT verstehen wir den 
Einsatz hoher fachlicher, sozialer und diakoni-
scher Kompetenz.

Unter WIRTSCHAFTLICHKEIT verstehen wir 
den zielgerichteten und wirksamen Einsatz der 
Ressourcen zum langfristigen Erhalt unserer 
Einrichtungen.

Vision, Mission und Kernwerte geben uns Orien-
tierung. Wir kennen das übergeordnete Ziel, identi-
fizieren uns mit unserem Auftrag als christlicher 
Gesundheitsdienstleister und mit den Wertmaß-
stäben, nach denen wir handeln. 
 
Die verbindliche Umsetzung im Alltag wird durch 
die AGAPLESION Führungs- und Verhaltensgrund-
sätze unterstützt. Diese konkretisieren sowohl unser  
im Leitbild beschriebenes Selbstverständnis als 
auch die an uns gerichteten Erwartungen bezüg-
lich unserer Einstellungen und Verhaltensweisen 
gegenüber Patienten, Bewohnern und Angehörigen 
sowie im Umgang miteinander.
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