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Unsere Werte 

Unsere Unternehmensphilosophie besteht in der Begleitung und Unterstützung der 

Weiterentwicklung von Personen und Organisationen. Neben der fachlichen Entfaltung 

möchten wir auch Impulse für ein Wachstum der eigenen Persönlichkeit anregen. Wir sehen die 

Entwicklung unserer Teilnehmenden, den Organisationen und unserer Mitarbeitenden, sowie 

Dozierenden als unseren Auftrag.  

 

Die Geschichte von Christiane 

Vor einigen Jahren meldete sich Christiane zu einem Palliative Care Kurs bei uns an. Am 

Telefon beschrieb sie, dass sie etwas Pause von ihrem beruflichen Alltag haben wolle. Auch 

wenn uns diese Motivation für eine Fachqualifikation etwas irritierte, waren wir beeindruckt 

von der Ehrlichkeit und boten ihr einen Platz in unserem Fachkurs an.  

Christiane arbeite damals im Krankenhaus auf einer inneren Abteilung und wurde im Laufe 

ihrer Berufsjahre immer unzufriedener über ihrer Tätigkeit. „Für alles bin ich zuständig, aber 

irgendwie haltlos“ beschrieb sie damals ihren Beruf. Im Kurs erlebten wir Christiane sehr 

interessiert und engagiert. Es machte ihr Spaß zu lernen, sich mit an-deren auszutauschen 

und das Thema Palliative Care als ihre berufliche (Wahl)Heimat zu entdecken. Am Ende der 

Weiterbildung sagte sie, dass sie dankbar sei, da sie durch die Weiterbildung die positiven 

Elemente ihres Berufes wiederentdeckt hat.  

Christiane verließ ein halbes Jahr nach der Weiterbildung ihre Arbeitsstelle im Krankenhaus 

und wurde Teil eines Palliative Care Team im ambulanten Bereich (SAPV).  

Vor kurzem traf ich Christiane und sie erzählte enthusiastisch von den Möglichkeiten einer 

Pflegekraft im Palliative-Care-Team und berichtete, wie wohl sie sich in diesem Bereich 

gefühlt hat. Zu meinem Erstaunen, hat sie die ambulante Versorgung wieder verlassen und ist 

seit wenigen Wochen an ihrem vorherigen Arbeitsplatz zurückgekehrt. „Ich bin ein Kind der 

Klinik“ erklärte sie mir lachend. Ich 

möchte einfach wissen, ob es möglich ist, 

die Grundsätze von Palliative Care auf 

einer normalen inneren Station 

umzusetzen“, so ihre Worte. Wir sind 

gespannt, wie sich Christianes Vorhaben 

entwickelt.  

Wir wissen, dass es möglich ist und wir 

glauben, dass Christiane das schaffen 

kann. 
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