
PFLEGE
Was uns bewegt, gestalten wir.

Kompetent – Werteorientiert – Innovativ



Das Leitbild des Katholischen Pflegeverbandes ist aus  
dem Wunsch und der Aufgabe entstanden, dem neu
 gegründeten Verband einen Orientierungsrahmen für
 seinen Auftrag zu geben.

Delegierte, Vorstand und Landesgruppen haben in einem
intensiven Austausch dieses Leitbild erarbeitet und ihre
vielfältigen  Erfahrungen aus dem Berufsfeld Pflege sowie
hinsichtlich der Bedeutung einer verbandlichen Vertre-
tung ein gebracht. Es wurde von  Mitgliedern für Mitglieder
geschrieben.

Das Gesundheitswesen in seiner Gesamtheit steht heute
im Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Aus -
einandersetzungen. Der Katholische Pflegeverband e.V.
sieht seine Aufgabe in der Unterstützung einer qualitativ
hochwertigen gesundheitlichen  Versorgung der Bevölke-
rung. Im Zentrum pflege rischen Handelns steht der
Mensch. Dafür  braucht es die professionelle Hilfe und
Unter stützung, die er durch Pflegende erhält. 

Pflegende, die ihrem Handeln eine Werteorientierung
 zugrunde legen, die einem jüdischen-christlichen

 Menschenbild folgt, brauchen dazu die Verbundenheit  
in einer lebendigen Gemeinschaft.

Für die Erfüllung seines Auftrages steht der Verband in
 Verbindung mit gesundheitspolitischen Gremien sowie im
Dialog mit kirchlichen Organisationen. Als Verband der
Kirche ist es sein Ziel, durch christliche Solidarität und
 Engagement seinen Mitgliedern einen Raum für ihr 
Handeln im Berufsfeld Pflege zu geben.

Das Leitbild gibt den Orientierungsrahmen, diese verschie-
denen Schnittstellen aktiv zu  bearbeiten  und zu gestalten.

Das Leitbild ist die Grundlage für die Dynamik  
des Verbandes und gleichzeitig Richtschnur für kommende
Aufgaben. 

Wir möchten mit unserem Leitbild interessierte  Pflegende
neugierig auf den Katholischen Pflege verband e.V. machen
und sie einladen, mit uns in Kontakt zu treten.

Vorwort



Unsere Grundsätze

Wir vertreten Pflegende und setzen 
uns für die Weiterentwicklung
professioneller Pflege ein.

Wir leben christliche Werte.

Wir sind regional, national und
international aktiv.

Wir sind eine starke Gemeinschaft und
fördern Individualität.

Wir gehen verantwortlich mit den uns
anvertrauten Ressourcen um.

Wir wirken in der Gesellschaft.
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Wir beraten, begleiten, unterstützen und informieren
kompetent in beruflichen und individuellen Anliegen.

Wir gestalten Berufspolitik aktiv mit. Deshalb setzen
wir uns in zuständigen Gremien für optimale 
Rahmenbedingungen und Strukturen im 
Gesundheits- und Sozialwesen ein.

Wir orientieren uns an den aktuellen Erkenntnissen
der Pflegewissenschaft und deren Bezugs-
wissenschaften.

Wir engagieren uns für eine zukunftsfähige 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege.

Wir vertreten Pflegende und setzen uns für die 
Weiterentwicklung professioneller Pflege ein



Das Fundament unserer Werte ist das 
jüdisch-christliche Menschenbild.

Wir engagieren uns für ein Gesundheits- 
und Sozialsystem, in dem Menschen mit 
Pflegebedarf von Beginn bis zum Ende ihres
Lebens in ihrer unveräußerbaren Menschen-
würde respektiert werden.

Unser Handeln ist geprägt von der Wert -
schätzung jedes einzelnen Mitgliedes und
einem achtsamen, respektvollen und
 anerkennenden Umgang miteinander. 

Wir leben christliche Werte



Als Verband  leben wir von der Vielfalt
unserer Mitglieder. 

Wir bieten Raum für Menschen mit 
unterschiedlichen Lebens- und 
Glaubensentwürfen.

Pflegefachliche und persönliche, 
christlich-ethische und spirituelle 
Themen sind wesentlicher Ausdruck 
unseres Miteinanders.

Wir sind eine starke Gemeinschaft und fördern In dividualität



Wir bieten unseren Mitgliedern aktive Mit-
gestaltungsmöglichkeiten sowie Kommuni-
kationsplattformen für berufliche, ethische
und individuelle Fragestellungen.

Wir arbeiten in Gremien der Berufs-, Gesund-
heits- und Sozialpolitik auf kommunaler, 
Länder- und Bundesebene mit und
 positionieren uns zu aktuellen Themen.

Wir kooperieren auf nationaler und inter -
nationaler Ebene mit Verbänden und
 Organisationen zur Förderung der Pflege.

Wir stehen im konstruktiven Dialog mit der
Deutschen Bischofskonferenz, dem Deutschen
Caritasverband e.V. sowie weiteren kirchlichen
Organisationen. 

Wir sind    regional, national und international aktiv



Wir schätzen das ehrenamtliche 
Engagement unserer Mitglieder als 
besonders wertvoll und wichtig.

Wir setzen unsere finanziellen und 
personellen Ressourcen verantwortungs-
voll auf der Grundlage transparenter 
Entscheidungen unter Beachtung 
sozial-ethischer Kriterien ein.

Wir gehen verantwortlich mit den uns anvertrauten Ressourcen um



Wir nehmen unseren gesellschafts–politischen
Auftrag wahr, indem wir uns für die Pflegenden,
die Menschen mit Pflegebedarf und deren 
Angehörige einsetzen.

Im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit setzen
wir uns für den ausgewogenen Einsatz der 
Mittel – zugunsten einer angemessenen Lebens-
qualität von Menschen mit Pflegebedarf – ein.

Wir erklären uns solidarisch mit Kranken,
Schwachen und sozial Benachteiligten.

Wir wirken in der Gesellschaft



Herzlich willkommen 
beim Katholischen Pflegeverband e.V.

www.kathpflegeverband.de
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