
Mission
• Wir erfüllen einen psychiatrischen 

 und psychotherapeutischen 
Versorgungsauftrag.

• Wir verpflichten uns zu einer  
langfristigen Existenz.

• Wir sind eine Aus-, Fort- und  
Weiterbildungsinstitution.

• Wir sind offen für alle möglichen  
Finanzierungslösungen.

Werte
Beziehung und Umgang

• Wir stehen ein für Diversität und begegnen  
Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen  

wohlwollend und offen.

• Wir unterstützen Menschen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten und Grenzen entsprechend ihrer  

individuellen Bedürfnisse.

• Unsere verlässliche und respektvolle Zusammen
arbeit ermöglicht uns ein engagiertes Miteinander 

und bringt uns gemeinsam weiter.

Gelebte Kultur

• Wir arbeiten in einer durch gegenseitiges Vertrauen 
geprägten Atmosphäre, in welcher Anerkennung  

und Unterstützung zur Kultur gehören.

• Wir betrachten Fehler konstruktiv und suchen  
gemeinsam nach Lösungen. 

Lernen und Entwicklung

• In unserer täglichen Arbeit handeln wir  
umweltbewusst und naturnah.

• Wir ermöglichen allen Mitarbeitenden den Zugang  
zu qualitativ hochstehenden Aus und Fortbildungen.

• Wir sind offen für alle Ideen und Vorschläge,  
welche die Klinik weiterbringen.

Führungs- 
grundsätze

• Wir leben und vermitteln die Unternehmensziele, 
Werte und Führungsgrundsätze. 

• Wir setzen uns konkrete Ziele, um  
uns zu fordern und zu fördern.

• Wir anerkennen Engagement und Leistung  
und entwickeln Potenziale nachhaltig.

• Wir befähigen unsere Mitarbeitenden  
zu eigenständigem Handeln entsprechend  

ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen.

• Wir schaffen eine positive Beziehung, die auf  
Offenheit, Diskretion und Verlässlichkeit beruht.

• Mit gegenseitiger Feedbackkultur schaffen  
wir Klarheit und Vertrauen.

• Unser Führen und Handeln passen wir der Situation, 
dem Team und dem Gegenüber an.

Behandlungs-
grundsätze

Vernetzung
Wir arbeiten interprofessionell zusammen  

und behandeln nach einem integrativen Ansatz:  
Wir verbinden psychotherapeutische, biologische,  

soziale, milieutherapeutische, körperbezogene  
und kreative Methoden. Dabei beziehen wir das System 

der Patient*innen aktiv in die Behandlung mit ein.

Wirksamkeit 
Wir behandeln nach evidenzbasierten Grundsätzen und 

folgen dem Prinzip der gemeinsamen Entscheidungs
findung. Dabei erzielen wir bestmögliche und nachhal
tige Ergebnisse. Wir verpflichten uns zu lebenslangem  

Lernen und entwickeln unsere Angebote aufgrund neuer 
Erkenntnisse laufend weiter.

Beziehung 
Wir respektieren jeden Menschen in seiner individuel-

len sozialen und kulturellen Lebenswirklichkeit  
und engagieren uns täglich für eine vertrauensvolle  

und professionelle therapeutische Beziehung.  
Wir kommunizieren transparent über Chancen,  

Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung. 

Natur und Umwelt
Unsere Nähe zur Natur unterstützt die Therapie und  

erweitert deren Vielfältigkeit. Sie bietet Möglichkeiten 
zu einem Gleichgewicht zwischen notwendiger  

Erholung und körperlicher Aktivierung.

VISION
«Wir begeistern und  

      bewegen Menschen»




