
Übersetzung in leichte Sprache  

Verhaltens-Kodex 

Alle Menschen im Herz-Jesu-Haus Kühr haben das Recht auf ein friedliches Zusammen-Leben. 
 
Jeder soll sich dafür einsetzen.  
 
Die Grundlage ist: 
- Würde und Achtung aller Menschen. 
- Wertschätzung und Respekt. 
- Unser Leitbild. 

 
Der Verhaltens-Kodex gilt für alle. Alle Mitarbeiter unterschreiben. 
 
Sie sagen damit: Ich halte mich an den Verhaltens-Kodex: 
 

 Ich trage bei zu einem guten Umgang miteinander. 

 Ich bin respektvoll, freundlich und höflich. 

 Ich spreche Probleme an. Ich löse sie gut. 

 Ich achte die Privat-Sphäre und die Intim-Sphäre aller. 

 Ich sage keine sexuellen oder persönlichen Kränkungen. 

 Ich schreibe keine Kränkungen in Text-Nachrichten. 

 Ich achte auf Gewalt, Bedrohungen, Willkür, Macht-Missbrauch, Mobbing, Diskriminierung und 
Grenz-Verletzungen. 

 Ich spreche diese Dinge an. Ich hole Hilfe. 

 Ich gehe mit persönlichen Informationen gut um. 

 Ich bin im Team hilfsbereit.  

 Ich denke über mein Handeln nach. 

 Ich versuche, mich persönlich und fachlich zu verbessern. 
 

Regeln bei der täglichen Arbeit: 
 

 Ich weiß, dass die Bewohner von den Mitarbeitern abhängig sind. Auch die Mitarbeiter sind von 
den Bewohnern abhängig. Ich bin dafür sensibel. 

 Ich respektiere die Würde und die Bedürfnisse aller. 

 Ich achte auf den Daten-Schutz. 

 Ich spreche so, dass die Bewohner mich verstehen. Und dass ich sie verstehe. 

 Ich achte auf Wünsche bei der Pflege und Assistenz. 

 Ich achte darauf, wenn eine Frau von einer Frau gepflegt werden möchte. Oder ein Mann von 
einem Mann. 

 Ich nehme die Privat-Sphäre und die Intim-Sphäre der Bewohner ernst. 

 Ich achte auf Selbst-Bestimmung. Ich achte auf das Recht auf Hilfe. 

 Ich stelle Regeln, Maß-Nahmen und Macht-Verhältnisse in Frage. 

 Ich de-eskaliere in kritischen Situationen frühzeitig. Ich gehe mit Maß-Nahmen reflektiert um. 

 Ich übe keine Gewalt aus. Ich drohe nicht mit Strafen. 

 Ich benutze Einschließen nicht als Strafe. 

 Ich behandle die Bewohner gerecht. 

 Ich treffe mich in meiner Freizeit nicht mit Bewohnern. Ausnahmen spreche ich ab. 

 Ich habe keine sexuellen Kontakte zu Bewohnern. 


