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Der Ballauf-Hof, idyllisch am Hachinger Bach in Altperlach gelegen, bietet 73 
Bewohnerinnen und Bewohnern in großzügigen Pflegeappartements und 13 Seniorinnen 
und Senioren im Betreuten Wohnen ein neues Zuhause. Pflegegäste zur Tages- oder 
Kurzzeitpflege sind uns herzlich willkommen. 
 
Den Rahmen für unsere Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebote bilden der hohe 
Anspruch an die Qualität der Unterstützungsleistungen und ein ganzheitlich-
ressourcenorientiertes, humanistisch geprägtes Menschenbild. Die Ziele und Wünsche der 
Bewohnerinnen und Bewohner, die sie in ihrer jeweils individuellen Art und Weise zum 
Ausdruck bringen, dienen dabei als Richtschnur für die Planung und das Angebot eines 
maßgeschneiderten Hilfesystems. Als privater, gemeinnütziger, konfessionsfreier und 
unabhängiger Träger für soziale Dienstleistungen achten wir die Würde, die Individualität 
und die Religion jedes einzelnen Menschen.  
 
Basierend auf diesen Grundsätzen und unter Einbeziehung der individuellen Lebens-
geschichten sowie des sozialen Umfeldes, soll in allen Wohnformen ein Leben ermöglicht 
werden, das von Normalität, Selbstbestimmung und Teilhabe geprägt ist. Eine zentrale 
Aufgabe besteht für uns darin, Strukturen zu bieten, die eine entwicklungs- und 
beziehungsfreundliche Atmosphäre begünstigen. In den Wohngruppen bestimmen die 
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren individuellen Bedürfnissen die organisatorischen 
Strukturen. 
Dabei müssen auch Nischen geschaffen werden, die Freiräume für die Einzigartigkeit jeder 
Bewohnerin und jedes Bewohners ermöglichen. Der Aufbau von tragfähigen Beziehungen 
ist uns wichtig.  
 
Wir stehen für fachlich kompetente und an modernen, anerkannten Konzepten orientierte 
Pflege-, Betreuungs- und Wohnangebote nach wirtschaftlichen Vorgaben. In alle 
Entscheidungen, die die Unterstützungsleistung und das Wohnangebot betreffen, werden 
die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige mit einbezogen. Die Integration 
der Angehörigen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wir bauen auf ein 
gegenseitiges Miteinander und begegnen uns mit Respekt und Toleranz.  
 
Die Unternehmenskultur ist geprägt von aktivem Meinungs- und Informationsaustausch 
und einer konstruktiven Innovationskultur. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ballauf-Hofs werden mittels fortlaufender theoretischer und praktischer Ausbildungs-
programme weitergebildet und qualifiziert. Ein wichtiger Faktor für eine dauerhafte 
Mitarbeiterzufriedenheit ist die gemeinsame Erarbeitung von beruflichen Perspektiven. 
Wichtig ist uns dabei, die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu stärken und sie bei ihren Zielen zu unterstützen. Dabei ist die dauerhafte 
Gesundheit jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters eine wichtige Bedingung für 
langfristigen Erfolg. 
 


