
Das Leitbild von Urlaub & Pflege: 
 

Wir wollen: 

allen unseren Gästen 
durch vielseitige Angebote, Gespräche und Kontakte einen Raum schaffen, sich 
auszutauschen, Gemeinschaft zu erleben und neue Eindrücke zu sammeln und damit ihre 
Lebensfreude und Lebensqualität steigern. 

den Gästen, die zu Hause mit der Aufrechterhaltung des eigenen Haushaltes sehr 
gefordert sind, 
durch das Abnehmen von Arbeiten und durch „Verwöhnen“ Entspannung und Erholung 
bieten damit sie neue Kräfte sammeln können, ihren Alltag auch weiterhin zu bewältigen. 

die Gäste, denen zu Hause mehr Arbeiten abgenommen werden, als ihnen lieb ist, 
dabei unterstützen, die eigenen Ressourcen wahrzunehmen und evtl. vergessene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten neu zu entdecken und zu üben. 

 

Wir 

• verstehen uns als professioneller Reiseveranstalter für Menschen, die 
Pflege und/oder Mobilitätshilfe und/oder Betreuung benötigen. 
Wir bieten eine umfassende Planung der Reisen und ein abwechslungsreiches 
Programm, dass sich an den Wünschen, Interessen und Bedürfnissen unserer Gäste 
orientiert 

• stellen den Wunsch und die Freude des Gastes an die erste Stelle und wirken weder 
therapeutisch noch erzieherisch auf unsere Gäste ein 

• leisten professionelle Pflege entsprechend der aktuellen pflegewissenschaftlichen 
Erkenntnisse nach dem Bezugspflegesystem 

• sind offen und sensibel für die verschiedenen Charaktere, Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Gäste und begegnen ihnen mit Würde und Respekt 

• vermitteln unseren Gästen Sicherheit in der ungewohnten Umgebung 
 

Um die Verwirklichung dieser Ziele zu erreichen, arbeiten wir in einem Team von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen und Fachkräften zusammen und ergänzen und 
unterstützen uns gegenseitig. 
Entscheidend für das gute Funktionieren eines Teams sind Respekt der Teammitglieder 
untereinander, partnerschaftliches Arbeiten an gemeinsamen Zielen und kreativer Umgang 
mit Konflikten und deren Lösungen. Fester Bestandteil unserer Arbeit sind daher 
regelmäßige Teambesprechungen während der Reisen und Schulungen. 

Die Lebendigkeit während der Reisen hängt stark von den individuellen Fähigkeiten und 
Interessen der Gäste und der Mitarbeiter/Innen ab. Auf den Reisen soll Raum sein, hierauf 
Rücksicht zu nehmen, bzw. dies als Angebot für alle einzubringen. 

 


