
Leitbild
Wir, die mission:lebenshaus gGmbH – eine hundert-
prozentige Tochter des Vereins für Innere Mission 
in Bremen – betreiben stationäre Hospize in Nie-
dersachsen und Bremen/Bremerhaven sowie 
einen Hospizbildungsbereich.
Wir nehmen Menschen mit einer 
schweren Erkrankung und einer 
begrenzten Lebenszeit von we-
nigen Tagen, Wochen oder 
Monaten auf. Darüber 
hinaus begleiten wir 
Kinder, Jugendli-
che und junge 

Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung 
ab Diagnosestellung im Kinder- und Jugendhospiz.

Wir orientieren uns an den christlichen Grund-
werten und begegnen Menschen offen unge-

achtet ihres Glaubens und ihrer Herkunft 
und tragen die Themen Sterben, Tod, 

und Trauer in die Gesellschaft.
Im Mittelpunkt steht der Mensch 

mit all seinen Wünschen und 
Bedürfnissen, gleicherma-

ßen betrachten wir das 
gesamte Familiensys-

tem.

Das bedeutet, …
Dazu gehört, …
• eine gemeinsame Sprache und 

Wertekultur.

• uns an den Werten des Menschen zu 
orientieren.

• gemeinsames Lernen, um auf dem 
aktuellen Wissensstand zu bleiben.

• gemeinsam eine offene, ehrliche und 
wertschätzende Kommunikation zu 
pflegen.

• kooperierend, wertschätzend und 
wertschöpfend zu führen und zu leiten.

• gemeinsam Verantwortung für unser 
Handeln zu tragen.

• wir betrachten Fehler als Chance zur 
Verbesserung und leben eine konstruktive 
Fehlerkultur.

• die kontinuierliche (Selbst-) Reflexion 
unseres Handelns und stetige 
Weiterentwicklung unserer Prozesse zur 
Qualitätssicherung.

• die Verpflichtung zur Multiprofessionalität.

• dass das Ehrenamt unverzichtbar ist.

• dass wir wirtschaftlich und 
verantwortungsvoll handeln.

• unsere netzwerkbildende Haltung.

• unsere Mitwirkung in verschiedenen 
Fachverbänden und Gremien.

• Gemeinwesenarbeit, gelebte Kooperation, 
regional wie überregional.

• wir tragen gemeinsam mit der 
Gesellschaft Verantwortung und sorgen 
für Letztverlässlichkeit.

• wir tauschen uns regelmäßig zu allen 
Bereichen aus und nutzen und fördern 
bewusst die Synergieeffekte innerhalb der 
mission:lebenshaus gGmbH.

• gelebte Rituale als tragende Elemente und 
Ausdruck unserer verbindenden Haltung.

• dass wir Menschen mit ihren Bedürfnissen 
und Bedarfen begleiten und beraten, 
dabei verstehen wir uns als Teil des 
Netzwerks.

Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass Menschen, die eine 
hospizliche-palliative Versorgung benötigen, diese auch erhalten.


