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WAS UNS WICHTIG IST

Wir gehen wertschätzend miteinander 
um und achten die Würde unseres Ge-
genübers. 
Wir respektieren den Menschen mit sei-
nem Lebensentwurf.  
Wir sehen Krankheit oder Behinderung 
und Gesundheit im fließenden Über-
gang: Leben mit einer psychischen Be-
einträchtigung oder Behinderung und 
positive Lebensgestaltung können ne-
beneinander bestehen.  
Für dieses Bewusstsein setzen wir uns ak-
tiv ein. 

WAS WIR SIND 

Wir, die LWL Klinik Münster, der LWL-
Wohnverbund und das LWL -Pflegezen-
trum sind Teil des PsychiatrieVerbundes 
Westfalen in Trägerschaft des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe. 

Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung oder einer 
psychischen oder geistigen Behinderung 
zu behandeln, betreuen und zu pflegen: 

• Als psychiatrische Klinik versorgen wir 
einen großen Teil der Stadt Münster so-
wie die angrenzenden Regionen stati-
onär, teilstationär und ambulant.  Wir 
bieten dazu allgemeinpsychiatrische, psy-
chotherapeutische, suchttherapeutische, 
gerontopsychiatrische, internistische und 
rehabilitative Leistungen an. 

• Im Wohnverbund ermöglichen wir 
Menschen mit Behinderungen die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. Dazu 
halten wir ein differenziertes Wohnange-
bot sowie Ambulant Betreutes Wohnen 
vor und gestalten Tagesstruktur und Frei-
zeit. 

• Im Pflegezentrum wohnen Menschen 
mit hohem pflegerischen und psychoso-
zialen Hilfebedarf. Wir gestalten mit ih-
nen den Lebensalltag und fördern Auto-
nomie,  Teilhabe und Wohlbefinden. 

LEITBILD
 
Vor dem Hintergrund einer über 135-jäh-
rigen Tradition sichern wir heute eine 
moderne und gemeindenahe psychiatri-
sche Versorgung. 

Wir achten die von uns behandelten und 
betreuten Menschen als mündig und 
selbstbestimmt - mit Fähigkeiten, Mög-
lichkeiten und mit dem Recht, Lebens- 
und Gesundheitsziele selbst festzulegen.  
So handeln wir maßgeblich an ihren Be-
langen und Bedürfnissen orientiert. 

Wir unterstützen sie, 

- die Krankheit, ihre Symptome und de
  ren Auswirkungen zu überwinden 

- sich mit der Einschränkung oder Behin
  derung auseinanderzusetzen und sie in 
  ihr Leben einzubeziehen,  

- eigene Möglichkeiten zu entfalten,
  
- ein möglichst selbstbestimmtes Leben
  in der Gesellschaft zu führen. 

WIE WIR BEHANDELN UND BETREUEN

www.lwl-klinik-muenster.de
www.lwl-pflegezentrum-muenster.de
www.lwl-wohnverbund-muenster.de
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Wir schätzen Angehörige, Bezugs-
personen und gesetzlich Betreuen-
de als kompetente Partner und be-
ziehen sie in unsere Arbeit ein. 

Wir bieten qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen, orientiert sowohl 
an aktuellen fachlichen Standards 
als auch an der individuellen Situati-
on der Patientinnen und Patienten, 
Bewohnerinnen und Bewohner so-
wie der Klientinnen und Klienten. 
Unser Leistungsspektrum ergänzen 
wir durch seelsorgerische, kulturel-
le, künstlerische und soziale Ange-
bote. 

Wir wirken mit an Prävention. Wir 
informieren über Krankheiten und 
Behandlungs- und Hilfemöglich-
keiten, machen unsere Leistungen 
transparent und sind Ansprechpart-
ner für Personen und Organisatio-
nen. 

WIE WIR ZUSAMMENARBEITEN

Wir alle als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind wichtig für die 
Leistungsfähigkeit und  den Erfolg 
unserer Einrichtungen.   

Wir übernehmen Verantwortung 
für die Menschen, die wir behan-
deln und betreuen. Dafür setzen 
wir uns auch über unser unmittel-
bares berufliches Umfeld hinaus 
ein. 

Unter Zusammenarbeit verstehen 
wir mehr als die gemeinsame Lö-
sung einer Aufgabe:  Wir gehen 
wertschätzend und verantwortlich 
miteinander um, und wir würdigen 
und nutzen unsere unterschiedli-
chen Fähigkeiten. 

Wir stärken unsere hohe fachliche 
Qualifikation und unsere soziale 
Kompetenz im regelmäßigen fach-
lichen Austausch und durch geziel-
te Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
Wir sind auch für unsere eigene 
körperliche und psychische Ge-
sundheit verantwortlich. Bei Bedarf 
sorgen wir für geeignete Unterstüt-
zung. 

Alle Beschäftigten tragen bei uns 
gleichermaßen zu einem guten Be-
triebsklima bei und sorgen für Zu-
friedenheit. 

WIE WIR UNS ORGANISIEREN

Unter Management verstehen wir 
die umfassende, gezielte, vernetz-
te Gestaltung, Steuerung und Ent-
wicklung aller verfügbaren Mittel 
unserer Einrichtung zum größt-
möglichen Nutzen für die Men-
schen, die wir behandeln und be-
treuen. 

Wir setzen uns kritisch mit den je-
weils aktuellen und zukünftigen 
Rahmenbedingungen auseinander 

Bei Menschen, die mit dauerhaften 
Einschränkungen leben müssen, 
suchen wir nach Ausgleichsmög-
lichkeiten sowie nach einer Stär-
kung anderer Lebensbereiche und 
Funktionen. 

Wir übernehmen Verantwortung 
und geben Schutz, wenn Menschen 
in einzelnen Situationen sich selbst 
oder andere gefährden. Dabei ach-
ten wir die Würde und Rechte aller 
beteiligten Personen. 

WAS WIR TUN

Wir beziehen körperliche und see-
lische Faktoren sowie die aktuelle 
Lebenssituation, Lebensgeschichte, 
Prägungen und Werteorientierun-
gen mit in Behandlung und Betreu-
ung ein. 
In enger Zusammenarbeit der un-
terschiedlichen Berufsgruppen 
stimmen wir die Ziele mit den Men-
schen ab, die wir behandeln und 
betreuen. Wir fördern die Selbst-
hilfe und erreichen so eine große 
Zufriedenheit. 

Wir entwickeln in unseren Einrich-
tungen und in der Zusammenarbeit 
mit anderen psychosozialen Diens-
ten eine bestmögliche Behand-
lungs- und Betreuungskontinuität, 
insbesondere vor dem Hintergrund 
sozialer Benachteiligungen.

und richten unser Handeln an den 
sozialen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Erfordernissen aus. 

Wir informieren regelmäßig, zeit-
nah und umfassend über Aktuelles, 
Ziele und Entwicklungen. 

In unserer Organisation nutzen wir 
zahlreiche und vielfältige Möglich-
keiten zur Mitgestaltung, Innova-
tion und zum persönlichen Aus-
tausch.  

Eine ständige Verbesserung unserer 
Leistungen erreichen wir durch ein 
systematisches Qualitätsmanage-
ment, das wir nach allgemein aner-
kannten Standards gestalten. 

Wir entwickeln unsere Angebote 
auf der Basis der fachlichen Stan-
dards und leisten Beiträge zu Wis-
senschaft und Forschung.  

Wir setzen uns ein für Chancen-
gleichheit und fördern die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. 

Umweltschutz setzen wir konse-
quent um. 

Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit 
fördern wir Akzeptanz und Ver-
ständnis in der Bevölkerung für 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und Behinderungen. 
Wir vermitteln unsere Haltung und 
stärken das Vertrauen in unser be-
rufliches Handeln.  
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