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Meine Arbeit ist meine Berufung.
Ich diene den Menschen, die auf die Hilfe anderer, auf meine Hilfe angewiesen sind.

Ich verhalte mich ihnen gegenüber menschlich, herzlich, entgegenkommend und gewähre ihnen die Fürsorge, 
die sie benötigen und die sie verdienen. Zu meinem Beruf stehe ich wie zu einer Berufung – verantwortungsbewusst und 
professionell.

Der Klient ist meine Priorität und seine Bedürfnisse sind mir nicht gleichgültig. Ich handle in meinem guten Namen 
und gegenüber anderen verhalte ich mich so, wie ich möchte, dass sie sich mir gegenüber verhalten. Ich arbeite an mir und 
vervollkommne mich in meiner Berufung und meinem Herangehen. Bereitwillig führe ich meine Pflichten aus und arbeite und 
handle ehrenvoll. Meiner Arbeit gegenüber zeige ich eine positive Beziehung.

Ich halte die Gesetze ein. Bei der Ausübung meines Berufs halte ich die gesetzlichen Formalitäten des Landes ein, in 
dem ich arbeite. Im Rahmen der Realisierung meiner Arbeit gehe ich mit Respekt zu den kulturellen und gesellschaftlichen 
Spezifiken und zur Gesetzgebung des gegebenen Landes vor.

Ich respektiere die Regeln. Meine Arbeitstätigkeit, die Ausübung meines Berufs richtet sich nach vertraglichen 
Beziehungen, Richtlinien, Vereinbarungen und den Anweisungen der Agentur SlowCare International und der Volkshilfe 24 
Stunden Personenbetreuung GmbH.

Ich bilde mich weiter. Es ist meine Pflicht, mich mit allen vertraglichen Formalitäten bekannt zu machen, sie als meine 
anzunehmen und mich nach ihnen bei der Ausübung meines Berufs zu richten.

MENSCHLICHKEIT
Die Bedeutung meiner Berufung besteht in der Fürsorge für Menschen und der Arbeit mit ihnen.
Die Menschen, mit denen ich arbeite, sind auf mein Wahrnehmungsvermögen, meine Aufmerksamkeit und den Kontakt zu mir 
angewiesen.

KONTAKT 
Meine Arbeit erfordert gewandte Reaktionen und den ständigen Kontakt zu den Klienten. 
Für die Klienten bin ich die Stütze und oft ihre erste Hilfe.
Ich schaffe eine Umgebung und bin ihr Bestandteil, in der der Klient meine Anwesenheit und mein Interesse zu helfen 
spürt. 
Meine Arbeit und ebenso auch der Klient erfordern meine Anwesenheit und meine Geistesgegenwart.

RESPEKT
Ich achte andere, ohne Rücksicht auf Stellung, Geschlecht, Alter und Handicap und arbeite bereitwillig mit ihnen 
zusammen. 
Mit anderen handle ich gerecht, offen, ehrenhaft und fair.
Ich erschaffe positive Beziehungen zu den Klienten, nehme ihre Bedürfnisse wahr und verstehe sie. 
Gegenüber dem Klienten trete ich würdevoll auf.
Meine Arbeit verrichte ich Achtung gegenüber anderen.
Den Klienten nehme ich als Autorität wahr und mache mir die Verantwortung für meine Entscheidungen bewusst.
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FÜRSORGE
Ein zufriedener Klient ist das, was meine Arbeit wiederspiegelt. Daher bemühe ich mich, eine auf Vertrauen begründete 
positive gegenseitige Beziehung aufzubauen. 
Ich bin bereit zu lernen und meine persönlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern. Ich baue mir beim Klienten 
Vertrauen auf. In meiner Arbeit bestimmt Offenheit mein Auftreten und Handeln. Ich behandle jeden Menschen individuell, 
menschlich, mit Gefühl und Demut.

INTERESSE
Jeder Klient ist eine einzigartige Persönlichkeit, die ein wertvolles Leben lebt.
Der Klient, sein Gesundheitszustand und seine Bedürfnisse stelle ich bei meiner Arbeit an erste Stelle. Ich nehme die 
Bedürfnisse des Klienten wahr und reagiere bereitwillig darauf. Ich bemühe mich zu spüren, wann er meine Hilfe 
benötigt.
Mein Interesse ist die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre in Anwesenheit des Klienten.

ZUSAMMENARBEIT
Der Klient ist auf mich, meine Hilfe, meine Anwesenheit angewiesen. Meine Arbeit ist es, zur Verfügung zu stehen, für 
den Klienten da zu sein. Ich drehe dem Klienten nicht den Rücken zu und bin ihm behilflich. Ich arbeite mit bei der 
Erfüllung seiner Anforderungen und seiner Bedürfnisse. Ich unterstütze den Klienten und achte auf sein Wohlergehen.

 

VERANTWORTUNG
Ich formuliere klar meine Erwartungen. Ich übernehme persönliche Verantwortung für die eigenen Taten. Ich erschaffe und 
bilde eine Verantwortungskultur, in der die Menschen für ihre Ergebnisse verantwortlich sind. Ich bin zuverlässig bei der 
Erfüllung abgeschlossener Vereinbarungen und Versprechen. 
Von der Ausübung meiner Arbeit, von meiner Hilfe, von meiner Reaktion hängt der Zustand eines anderen Menschen ab.

GEDULD 

Ich reagiere einsatzbereit und mit dem Willen wirklich zu helfen.
Von meiner Reaktion auf die Hilfeanforderung hängt die weitere Folge von Ereignissen ab.
Meine Reaktion kann nicht nur den Gesundheitszustand des Klienten, sondern auch die Gesamtsituation beeinflussen. 
Ich bin empathisch und bemühe mich, mich in die Situation und den Zustand des Klienten hineinzuversetzen.
Beim Auftreten unerwarteter Situationen reagiere ich nicht überstürzt, nett und anständig erkläre ich den aktuellen 
Stand und mögliche Klärungen der Situation. 
Ich handle nicht spontan und übereilt, gründlich bewerte ich die Situation.

UMSICHTIGKEIT

Ich reagiere meiner Stellung und meinen Erfahrungen angemessen und habe keine Angst, um Hilfe zu bitten. 
Auch in schweren Situationen bemühe ich mich, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Aktiv gehe ich die Klärung von Problemen zum Zweck der Vermeidung eines Konflikts an. 
In angespannte Situationen bemühe ich mich keine eigenen Emotionen hineinzubringen. 
Entstandene Situationen betrachte ich mit Überblick. 
Ich richte mich nach dem Motto „Zweimal messen, einmal schneiden“.

PROFESSIONALITÄT
In erster Linie repräsentiere ich mich, meine Familie, meine Erziehung. Ich repräsentiere auch den Vermittler, die Agentur und 
mein Land.
Ich bin verantwortungsbewusst und nur ich bin verantwortlich für die Erfüllung meiner Verbindlichkeiten gegenüber dem 
anvertrauten Klienten, aber auch gegenüber meinem Ersatz und der Agentur.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Meine Arbeit führe ich so gut wie ich es kann aus.
Ich bin mir bewusst, dass jeder meiner Schritte Folgen haben kann.
Ich lerne, die Umgebung wahrzunehmen und die Umstände zu verstehen, die die Ausübung meiner Tätigkeit 
beeinflussen. 
Ich bemühe mich Anregungen und Bedürfnisse des Klienten vorherzusehen und zu spüren, damit ich selbständig 
darauf reagieren kann. 
Ich halte das Regime des Klienten ein, berücksichtige seine Gewohnheiten und seinen Gesundheitszustand.

 SERIOSITÄT

Mit vollem Respekt gehe ich an meine Arbeit, an die Fürsorge für den Klienten, die Erfüllung seiner Bedürfnisse. 
Ich kann mich mit entstandenen Hindernissen auseinandersetzen.
In meiner Tätigkeit orientiere ich mich auf Lösungen, nicht auf Probleme. 
Wichtig ist der gegenwärtige Augenblick, das, was „hier und jetzt“ passiert.
Bei der Äußerung meiner Ablehnung reagiere ich höflich, anständig und mit Respekt gegenüber anderen und der 
Arbeit.
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Ein zufriedener Klient ist das, was meine Arbeit wiederspiegelt. Daher bemühe ich mich, eine auf Vertrauen begründete 
positive gegenseitige Beziehung aufzubauen. 
Ich bin bereit zu lernen und meine persönlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern. Ich baue mir beim Klienten 
Vertrauen auf. In meiner Arbeit bestimmt Offenheit mein Auftreten und Handeln. Ich behandle jeden Menschen individuell, 
menschlich, mit Gefühl und Demut.

INTERESSE
Jeder Klient ist eine einzigartige Persönlichkeit, die ein wertvolles Leben lebt.
Der Klient, sein Gesundheitszustand und seine Bedürfnisse stelle ich bei meiner Arbeit an erste Stelle. Ich nehme die 
Bedürfnisse des Klienten wahr und reagiere bereitwillig darauf. Ich bemühe mich zu spüren, wann er meine Hilfe 
benötigt.
Mein Interesse ist die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre in Anwesenheit des Klienten.

ZUSAMMENARBEIT
Der Klient ist auf mich, meine Hilfe, meine Anwesenheit angewiesen. Meine Arbeit ist es, zur Verfügung zu stehen, für 
den Klienten da zu sein. Ich drehe dem Klienten nicht den Rücken zu und bin ihm behilflich. Ich arbeite mit bei der 
Erfüllung seiner Anforderungen und seiner Bedürfnisse. Ich unterstütze den Klienten und achte auf sein Wohlergehen.

 

VERANTWORTUNG
Ich formuliere klar meine Erwartungen. Ich übernehme persönliche Verantwortung für die eigenen Taten. Ich erschaffe und 
bilde eine Verantwortungskultur, in der die Menschen für ihre Ergebnisse verantwortlich sind. Ich bin zuverlässig bei der 
Erfüllung abgeschlossener Vereinbarungen und Versprechen. 
Von der Ausübung meiner Arbeit, von meiner Hilfe, von meiner Reaktion hängt der Zustand eines anderen Menschen ab.

GEDULD 

Ich reagiere einsatzbereit und mit dem Willen wirklich zu helfen.
Von meiner Reaktion auf die Hilfeanforderung hängt die weitere Folge von Ereignissen ab.
Meine Reaktion kann nicht nur den Gesundheitszustand des Klienten, sondern auch die Gesamtsituation beeinflussen. 
Ich bin empathisch und bemühe mich, mich in die Situation und den Zustand des Klienten hineinzuversetzen.
Beim Auftreten unerwarteter Situationen reagiere ich nicht überstürzt, nett und anständig erkläre ich den aktuellen 
Stand und mögliche Klärungen der Situation. 
Ich handle nicht spontan und übereilt, gründlich bewerte ich die Situation.

UMSICHTIGKEIT

Ich reagiere meiner Stellung und meinen Erfahrungen angemessen und habe keine Angst, um Hilfe zu bitten. 
Auch in schweren Situationen bemühe ich mich, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Aktiv gehe ich die Klärung von Problemen zum Zweck der Vermeidung eines Konflikts an. 
In angespannte Situationen bemühe ich mich keine eigenen Emotionen hineinzubringen. 
Entstandene Situationen betrachte ich mit Überblick. 
Ich richte mich nach dem Motto „Zweimal messen, einmal schneiden“.

PROFESSIONALITÄT
In erster Linie repräsentiere ich mich, meine Familie, meine Erziehung. Ich repräsentiere auch den Vermittler, die Agentur und 
mein Land.
Ich bin verantwortungsbewusst und nur ich bin verantwortlich für die Erfüllung meiner Verbindlichkeiten gegenüber dem 
anvertrauten Klienten, aber auch gegenüber meinem Ersatz und der Agentur.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Meine Arbeit führe ich so gut wie ich es kann aus.
Ich bin mir bewusst, dass jeder meiner Schritte Folgen haben kann.
Ich lerne, die Umgebung wahrzunehmen und die Umstände zu verstehen, die die Ausübung meiner Tätigkeit 
beeinflussen. 
Ich bemühe mich Anregungen und Bedürfnisse des Klienten vorherzusehen und zu spüren, damit ich selbständig 
darauf reagieren kann. 
Ich halte das Regime des Klienten ein, berücksichtige seine Gewohnheiten und seinen Gesundheitszustand.

 SERIOSITÄT

Mit vollem Respekt gehe ich an meine Arbeit, an die Fürsorge für den Klienten, die Erfüllung seiner Bedürfnisse. 
Ich kann mich mit entstandenen Hindernissen auseinandersetzen.
In meiner Tätigkeit orientiere ich mich auf Lösungen, nicht auf Probleme. 
Wichtig ist der gegenwärtige Augenblick, das, was „hier und jetzt“ passiert.
Bei der Äußerung meiner Ablehnung reagiere ich höflich, anständig und mit Respekt gegenüber anderen und der 
Arbeit.
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