
Diakonie ist evangelisch

Die Ideen und das Handeln Jesu Christi verändern die Welt. 
In Jesu Christus wird Gott in uns lebendig. Seine Ideen 
sind geprägt von Mitgefühl für hilfebedürftige Menschen,
sein Handeln getragen von Nächstenliebe, Barmherzigkeit, 
Toleranz und der Gleichwertigkeit aller Menschen. Er be- 
gegnet den Menschen mit Respekt und Solidarität.

Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirche. 
Wir folgen der Vision Christi und leben diese in unserem  
Handeln. Auf diese Weise beteiligen wir uns konstruktiv und 
hinterfragend an der Gestaltung des Gemeinwesens.

Als regionaler Wohlfahrtsverband bieten wir den Menschen

– Beratung und Bildung
– Hilfen im Alter
– Kinderbetreuung
– Hilfe in Notlagen 

So wie sich die gesellschaftlichen Fragestellungen verändern, 
verändern auch wir uns: Wir entwickeln neue Angebote, 
passen bestehende an und beenden nicht mehr benötigte 
Angebote. Wir stehen im partnerschaftlichen Dialog mit den 
evangelischen Kirchengemeinden und arbeiten auch inner-
halb der Ökumene konstruktiv zusammen.

Wir sind den Menschen nahe

Uns bewegt die Frage, welche Hilfen Menschen benöti-
gen. Nur wenn wir ihnen nahe sind und ihnen vorurteilsfrei, 
wertschätzend und mit Respekt begegnen, können wir eine 
Leistung anbieten, die den Menschen gerecht wird.

Deshalb entwickeln wir unsere Dienstleistungen mit dem 
Ziel, die richtigen Hilfeleistungen zur richtigen Zeit anzu-
bieten. Dazu arbeiten wir mit Partnern und in Netzwerken 
zusammen, die wir beständig erweitern und lassen uns 
von der Idee von Vorsorge und Fürsorge leiten.

Unsere Leistungen sind für alle da. Unabhängig von Her-
kunft, Weltanschauung, Religion und sexueller Orientierung 
setzen wir uns für hilfebedürftige Menschen ein und dafür, 
dass sie wahrgenommen und gehört werden. Für jeden ein-
zelnen fordern wir seinen Platz in der Gesellschaft und die 
für seine Entwicklung erforderliche Unterstützung.

Wir arbeiten zusammen

Die Prinzipien von Nächstenliebe, Toleranz, Barmherzigkeit 
und Gleichwertigkeit gelten für uns auch im Innenverhältnis 
und im Führungshandeln. Wir wollen, dass unsere Regeln 
und Strukturen der Orientierung und Sicherheit für alle 
Mitarbeitenden dienen. Sie sollen aber immer auch Gestal-
tungs- und Entscheidungsspielräume bieten. Wir vertrauen 
in das eigenständige und verantwortungsbewusste Handeln 
der Mitarbeitenden und beteiligen sie aufgabenbezogen an 
Entscheidungsprozessen. Wir wollen, dass wir uns kennen 
und begegnen. So stärken wir die Beziehungen untereinan-
der und unterstützen dies durch Treffen und gemeinsame 
Veranstaltungen. 

Die Arbeit mit und für Menschen unter sich schnell ver- 
ändernden Rahmenbedingungen erfordert die beständige 
Verbesserung unserer Abläufe und Arbeitsprozesse. Hohe 
Fachlichkeit und kontinuierliche Weiterbildung sichern eine 
gleichbleibend hohe Qualität. Fehler sind in unseren Augen 
Chancen für Verbesserungen. Wir wollen, dass die Mitarbei-
tenden sich weiter entwickeln können. Deshalb fördern wir 
ihre berufliche Fortbildung. 

Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
die Gesundheit der Mitarbeitenden. Deshalb entwickeln 
wir Angebote und Maßnahmen für gesundes und familien-
freundliches Arbeiten. Wir wollen, dass unser Handeln und 
unsere Entscheidungen transparent und nachvollziehbar 
sind. Deshalb informieren wir klar über Chancen und Risiken 
in den Geschäftsprozessen. Unsere Führungskräfte sollen 
verlässliche Ansprechpartner sein, die Mitarbeitende auch in 
Krisen unterstützen.

Wir planen vorausschauend 
und wirtschaftlich 

Um den sich schnell verändernden gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen und Herausforderungen zu begegnen, 
planen wir vorausschauend und entwickeln nachhaltig wirk-
same Lösungen. Um unsere Hilfen und Dienstleistungen 
vielen Menschen zugänglich zu machen, streben wir ein 
gesundes, angemessenes Wachstum an. 

Unsere Mittel investieren wir sicher, ethisch verantwor- 
tungsvoll und nutzen zur Verwirklichung unserer Ziele auch 
Drittmittel, wie beispielsweise Fördergelder und Spenden, 
die wir uns systematisch erschließen.

Um die Entwicklung und Wirtschaflichkeit unseres Unter- 
nehmens zu sichern, arbeiten wir mit modernen be-
triebswirtschaftlichen Methoden, steuern Ressourcen und  
Finanzen und bilden Rücklagen. Wir achten auf einen 
bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen unserer 
Umwelt.

Da optimale Hilfeleistung und wirtschaftliches Handeln oft 
in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen, sind wir 
gefordert, den Mitteleinsatz sorgfältig abzuwägen.

Wir bewerten Risiken, Chancen und Ressourcen, setzen 
Schwerpunkte und treffen unsere Entscheidungen verant-
wortungsbewusst. 
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