Unser Leitbild
Das Altenzentrum Porz-Urbach wurde von der Kath.
Kirchengemeinde St. Bartholomäus Urbach zur Unterstützung älterer Menschen nach den Grundsätzen der
Caritas als Lebens- und Wesensäußerung der katholischen
Kirche errichtet. Die freigemeinnützige, katholische
Einrichtung ist nach den Erkenntnissen einer fortschrittlichen Altenhilfe konzipiert und besteht aus Wohn- und
Pflegeeinrichtung, Haus Antonius, Wohnungen und
Gemeinschaftseinrichtungen (Begegnungsstätte, Kapelle
und Therapiezentrum). Mit dem Abschluss von Versorgungsverträgen, der Teilnahme an Qualitätsprüfungen,
dem Eingehen von Vergütungsvereinbarungen und geprüften Wirtschaftlichkeitsrechnungen ist das Altenzentrum
Porz-Urbach eine öffentlich anerkannte Einrichtung.

Unser Leitbild

Grundsätze
Grundlage unseres Handelns ist das Evangelium. Als
katholisches Unternehmen richten wir unsere Dienstleistungen an christlichen Grundwerten, gesetzlichen
Rahmenbedingungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Wir schaffen in unserem Altenzentrum eine
Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit für
unsere Bewohner, Mitarbeiter und Gäste.
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Ein Zuhause für Sie
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