
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 

Wir achten die Würde jedes Einzelnen. Unsere 

Häuser stehen für alle offen.

Wir fördern, pflegen, betreuen in ganzheitlicher 

Form nach wissenschaftlich anerkannten Grund-

sätzen und Methoden mit Freude, Herzlichkeit 

und Einfühlungsvermögen. Alle BewohnerInnen 

werden von uns sowohl körperlich als auch see-

lisch individuell unterstützt und gefördert. Sie 

können ein weitgehend selbstbestimmtes Le-

ben führen und sich bei uns zu Hause fühlen.

Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Gestal-

tung des Alltags ist uns wichtig. Wir sehen uns 

als Teil des gesellschaftlichen, sozialen und kul-

turellen Lebens in der Standortgemeinde und 

fördern Kontakte nach außen.

Unsere Arbeit im multiprofessionellen Team ist 

durch Anerkennung und Wertschätzung gelei-

tet. Wir begegnen einander vertrauensvoll und 

achtsam und übernehmen Verantwortung für 

unser Handeln. Respektvolle Rückmeldungen 

helfen uns, um voneinander zu lernen. Fort- und 

Weiterbildungen sind ein integraler Bestand-

teil der laufenden Qualitätssicherung. Wir sind 

offen für neue Ideen, bereit für neue Entwick-

lungen und stellen uns den zukünftigen Heraus-

forderungen. Auf eine gute Zusammenarbeit 

mit allen Angehörigen und externen Partnern 

legen wir großen Wert. 

Unser Augenmerk legen wir auf eine optimale 

Verbindung von Qualität und Kostenbewusst-

sein. Mit den uns zur Verfügung stehenden 

Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll und 

nachhaltig um.

LEITBILD DER LANDESPFLEGE- 
UND BETREUUNGSZENTREN
Christkindl, Schloss Cumberland, Schloss Gschwendt und Schloss Haus

Die Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH bietet 470 Wohnplätze für Menschen 

mit psychosozialem Unterstützungsbedarf sowie Pflegebedarf auf Grund schwerwiegender 

körperlicher Beeinträchtigungen. Unser Eigentümer ist die Oö. Gesundheitsholding GmbH.

Hier bin ich 
Mensch, 

hier darf ich’s
 sein.

 christkindl 2 stück

LPBZ_Leitbild.indd   1 26.09.18   08:13



Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 

Wir achten die Würde jedes Einzelnen. Unsere 

Häuser stehen für alle offen.

Wir fördern, pflegen, betreuen in ganzheitlicher 

Form nach wissenschaftlich anerkannten Grund-

sätzen und Methoden mit Freude, Herzlichkeit 

und Einfühlungsvermögen. Alle BewohnerInnen 

werden von uns sowohl körperlich als auch see-

lisch individuell unterstützt und gefördert. Sie 

können ein weitgehend selbstbestimmtes Le-

ben führen und sich bei uns zu Hause fühlen.

Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Gestal-

tung des Alltags ist uns wichtig. Wir sehen uns 

als Teil des gesellschaftlichen, sozialen und kul-

turellen Lebens in der Standortgemeinde und 

fördern Kontakte nach außen.

Unsere Arbeit im multiprofessionellen Team ist 

durch Anerkennung und Wertschätzung gelei-

tet. Wir begegnen einander vertrauensvoll und 

achtsam und übernehmen Verantwortung für 

unser Handeln. Respektvolle Rückmeldungen 

helfen uns, um voneinander zu lernen. Fort- und 

Weiterbildungen sind ein integraler Bestand-

teil der laufenden Qualitätssicherung. Wir sind 

offen für neue Ideen, bereit für neue Entwick-

lungen und stellen uns den zukünftigen Heraus-

forderungen. Auf eine gute Zusammenarbeit 

mit allen Angehörigen und externen Partnern 

legen wir großen Wert. 

Unser Augenmerk legen wir auf eine optimale 

Verbindung von Qualität und Kostenbewusst-

sein. Mit den uns zur Verfügung stehenden 

Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll und 

nachhaltig um.

LEITBILD DER LANDESPFLEGE- 
UND BETREUUNGSZENTREN
Christkindl, Schloss Cumberland, Schloss Gschwendt und Schloss Haus

Die Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH bietet 470 Wohnplätze für Menschen 

mit psychosozialem Unterstützungsbedarf sowie Pflegebedarf auf Grund schwerwiegender 

körperlicher Beeinträchtigungen. Unser Eigentümer ist die Oö. Gesundheitsholding GmbH.

Wir sind 
miteinander 
füreinander 

da.
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 

Wir achten die Würde jedes Einzelnen. Unsere 

Häuser stehen für alle offen.

Wir fördern, pflegen, betreuen in ganzheitlicher 

Form nach wissenschaftlich anerkannten Grund-

sätzen und Methoden mit Freude, Herzlichkeit 

und Einfühlungsvermögen. Alle BewohnerInnen 

werden von uns sowohl körperlich als auch see-

lisch individuell unterstützt und gefördert. Sie 

können ein weitgehend selbstbestimmtes Le-

ben führen und sich bei uns zu Hause fühlen.

Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Gestal-

tung des Alltags ist uns wichtig. Wir sehen uns 

als Teil des gesellschaftlichen, sozialen und kul-

turellen Lebens in der Standortgemeinde und 

fördern Kontakte nach außen.

Unsere Arbeit im multiprofessionellen Team ist 

durch Anerkennung und Wertschätzung gelei-

tet. Wir begegnen einander vertrauensvoll und 

achtsam und übernehmen Verantwortung für 

unser Handeln. Respektvolle Rückmeldungen 

helfen uns, um voneinander zu lernen. Fort- und 

Weiterbildungen sind ein integraler Bestand-

teil der laufenden Qualitätssicherung. Wir sind 

offen für neue Ideen, bereit für neue Entwick-

lungen und stellen uns den zukünftigen Heraus-

forderungen. Auf eine gute Zusammenarbeit 

mit allen Angehörigen und externen Partnern 

legen wir großen Wert. 

Unser Augenmerk legen wir auf eine optimale 

Verbindung von Qualität und Kostenbewusst-

sein. Mit den uns zur Verfügung stehenden 

Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll und 

nachhaltig um.

LEITBILD DER LANDESPFLEGE- 
UND BETREUUNGSZENTREN
Christkindl, Schloss Cumberland, Schloss Gschwendt und Schloss Haus

Die Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH bietet 470 Wohnplätze für Menschen 

mit psychosozialem Unterstützungsbedarf sowie Pflegebedarf auf Grund schwerwiegender 

körperlicher Beeinträchtigungen. Unser Eigentümer ist die Oö. Gesundheitsholding GmbH.

Wir können 
jemanden auf seinem 

Weg begleiten, 
gehen muss ihn jeder 

selbst.
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 

Wir achten die Würde jedes Einzelnen. Unsere 

Häuser stehen für alle offen.

Wir fördern, pflegen, betreuen in ganzheitlicher 

Form nach wissenschaftlich anerkannten Grund-

sätzen und Methoden mit Freude, Herzlichkeit 

und Einfühlungsvermögen. Alle BewohnerInnen 

werden von uns sowohl körperlich als auch see-

lisch individuell unterstützt und gefördert. Sie 

können ein weitgehend selbstbestimmtes Le-

ben führen und sich bei uns zu Hause fühlen.

Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Gestal-

tung des Alltags ist uns wichtig. Wir sehen uns 

als Teil des gesellschaftlichen, sozialen und kul-

turellen Lebens in der Standortgemeinde und 

fördern Kontakte nach außen.

Unsere Arbeit im multiprofessionellen Team ist 

durch Anerkennung und Wertschätzung gelei-

tet. Wir begegnen einander vertrauensvoll und 

achtsam und übernehmen Verantwortung für 

unser Handeln. Respektvolle Rückmeldungen 

helfen uns, um voneinander zu lernen. Fort- und 

Weiterbildungen sind ein integraler Bestand-

teil der laufenden Qualitätssicherung. Wir sind 

offen für neue Ideen, bereit für neue Entwick-

lungen und stellen uns den zukünftigen Heraus-

forderungen. Auf eine gute Zusammenarbeit 

mit allen Angehörigen und externen Partnern 

legen wir großen Wert. 

Unser Augenmerk legen wir auf eine optimale 

Verbindung von Qualität und Kostenbewusst-

sein. Mit den uns zur Verfügung stehenden 

Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll und 

nachhaltig um.

LEITBILD DER LANDESPFLEGE- 
UND BETREUUNGSZENTREN
Christkindl, Schloss Cumberland, Schloss Gschwendt und Schloss Haus

Die Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH bietet 470 Wohnplätze für Menschen 

mit psychosozialem Unterstützungsbedarf sowie Pflegebedarf auf Grund schwerwiegender 

körperlicher Beeinträchtigungen. Unser Eigentümer ist die Oö. Gesundheitsholding GmbH.

Respekt und 
Verantwortung – 
bedingungslos.
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