Leitbild
„Gemeinsam für eine bessere gesundheitliche und soziale
Versorgung in Berlin Pankow … bei uns fällt keiner durchs Netz!“
Wir sind als Zusammenschluss öffentlicher und freier Träger von Gesundheits-,
Pflege- und Altenhilfeeinrichtungen der Verbund für Gesundheit und Pflege in BerlinPankow. Als eingetragener gemeinnütziger Verein sind die Satzung und das
Vereinsrecht unsere Handlungsgrundlage. Unsere Abstimmungsprozesse sind
demokratisch; jedes ordentliche Mitglied ist gleichberechtigt vertreten. Wir streben
mit unseren Mitgliedern eine Verbindlichkeit in der vernetzten Versorgung in BerlinPankow an. Die Beratung von Pankower Bürgerinnen und Bürgern wird vorrangig
durch unsere Mitgliedseinrichtungen übernommen. Über die Vereinstätigkeit
unterstützen wir unsere Mitglieder darin, Pankower Bürgerinnen und Bürgern eine
qualitativ gute, wohnortnahe und aufeinander abgestimmte – vernetzte – Versorgung
und Beratung anzubieten.

Wir arbeiten für Pankower Bürgerinnen und Bürger, die akut oder chronisch
krank, pflege- und/oder rehabilitationsbedürftig sind, und deren Angehörige. Niemand
soll „durchs Netz fallen“, der auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist.

Wir erreichen eine bessere Qualität in der vernetzten Versorgung in BerlinPankow durch unsere Mitglieder über:
die Bündelung der vorhandenen Ressourcen
die verbindliche Umsetzung von vereinsinternen Richtlinien
den Wissens- und Erfahrungsaustausch
gemeinsame Fortbildungen
gegenseitige Hospitationen
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und
besondere Beratungs- und Informationsangebote.

Wir fördern bei unseren Mitgliedern eine sektorenübergreifende, ganzheitliche und
multiprofessionelle Sicht- und Handlungsweise in Bezug auf die Beratung und
Versorgung von Pankower Bürgerinnen und Bürgern.

Wir sind transparent. Die Öffentlichkeit wird über die Ergebnisse unserer Arbeit
informiert. Eine
vertrauensvolle
und partnerschaftliche Zusammenarbeit
untereinander ist uns wichtig.
Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten, Kranken- und
Pflegekassen, der Kommune, wissenschaftlichen Institutionen sowie anderen
Institutionen, Einrichtungen und Initiativen der gesundheitlichen und sozialen
Versorgung und Selbsthilfe.

Wir unterstützen die Umsetzung der Grundsätze „ambulant vor stationär“ und
„Rehabilitation vor Pflege“. Mit unseren Informationsangeboten tragen wir zur
Entwicklung von Nutzerkompetenz sowie Kunden- und Verbraucherbewusstsein bei.
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