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Im Sinne der aktivierenden Pflege 
unterstützen wir die Bewohner*innen 
dabei, weiterhin möglichst viele Alltags-
aufgaben so selbstständig wie mög-
lich bewältigen zu können. Der indivi-
duelle Mensch steht im Zentrum der 
Arbeit und diese Philosophie spürt 
man, wie ich finde, im ganzen Haus.  
Mir und allen im Team ist es wichtig, 
dass die Menschen in unserer Einrich-
tung ihren Lebensabschnitt bei uns 
würdevoll und lebenswert verbringen 
können. Mir persönlich machen vor 
allem Gruppenaktivitäten, wie Basteln 
und Gespräche mit den Bewohner*in-
nen, besonders viel Freude. Es ist 
span-nend, Ausschnitte aus den 
Biografien der Menschen zu erfahren. 

Ausschlaggebend dafür, mich für die 
Diakonie Oberbayern West als Arbeit-
geber zu entscheiden, war auch die 
Nähe zu meinem Wohnort. So kann 
ich meinen Arbeitsweg als einen 
schönen Spaziergang gestalten.

Gabriele Etzel
Betreuungsassistentin Laurentiushaus

Bei der Diakonie Oberbayern West 
haben wir ein umfangreiches und vielfäl-
tiges Angebot an Diensten, um alte und 
kranke Menschen im Alltag zu entlasten 
und ihnen dadurch Lebensqualität zu 
schenken: vom Besuchsdienst Ohren-
sessel, über die Wohnberatung, unseren 
ambulanten Pflegeservice Diakonie am-
bulant bis hin zur Betreuung pflege- 
bedürftiger Senioren und Seniorinnen in 
unseren Seniorenzentren.

Die Diakonie Oberbayern West: sozial, vielfältig und nah

Und auch wirtschaftlich ist unser  
Diakonisches Werk mit einem Umsatz 
von über 20 Mio. Euro von Bedeutung für 
die Region. 

Dabei steht für uns vor allem eines im 
Fokus: das Wohlergehen unserer Mit-
menschen, und da machen wir keine 
Ausnahmen. Wie er oder sie aussieht, ob 
männlich, weiblich oder divers, welchem 
Glauben angehört wird oder wo die Per-
son geboren wurde – all das spielt für 
uns keine Rolle, für uns sind alle Men-
schen gleich wichtig und ihr Wohlerge-
hen unser höchstes Ziel. 

Dafür setzen wir uns ein.
… mit Angeboten und Einrichtungen 

zur Förderung und Betreuung von Men-
schen aller Altersstufen mit Unterstü-
zungsbedarf. Unsere Arbeitsschwer-
punkte reichen von der stationären und 
ambulanten Seniorenhilfe, über Bera-
tungsstellen und familienorientierte 
Dienste bis hin zu Kinderbetreuungs-
einrichtungen. Außerdem freuen wir 
uns, über die DSB Diakonium Service-
leistungsbetrieb GmbH Dienstleistun-
gen für interne und externe Kunden an-
bieten zu können.

Jeden Tag haben wir dort das Ziel, den 
Bewohner*innen ein Umfeld menschli-
cher Wärme und Ansprache zu schaffen 
und ihnen zudem ausgezeichnete körper-
liche Versorgung zu bieten. Dafür erwei-
tern wir unser Angebot ständig in zahl-
reichen Projekten. In Olching entstehen 
unter anderem derzeit neue Apartments 
im Betreuten Servicewohnen und in 
Mammendorf wird ein ganzes Senioren-
servicezentrum errichtet.Die Zentrale Verwaltung in der Dachauer Straße 48 in FFB

Wir bei der Diakonie Oberbayern West 
sind mehr als "nur" die Sozialorganisation 
der evangelischen Kirche. Mit mehr als 
500 haupt-, neben- und ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeitenden in den Einrich-
tungen zählen wir zu den großen Sozial-
dienstleistern und Arbeitgebern im 
Landkreis.
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Seniorenservicezentrum Mammendorf
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Neben abwechslungsreichen 
Tätigkeiten und einem sicheren Ar-
beitsplatz haben wir unseren Mitar-
beitenden noch einiges mehr zu bieten: 

In den Bereichen Pflege und Kinderbe-
treuung zahlen wir unter anderem eine 
doppelte Ballungsraumzulage von bis 
zu 270 € im Monat und für Pflegefach-
kräfte eine Willkommensprämie von 
4.000 €. Familienfreundlichkeit steht für 
uns ganz oben, weshalb wir unseren Mit-
arbeitenden bis zu zwei zusätzliche freie 
Tage im Rahmen des Familienbudgets zur 
Verfügung stellen und flexible Arbeits- 
zeiten bieten.

Weitere Informationen zu unseren 
vielfältigen Angeboten für Senior*in-
nen, Familien und Menschen in Notla-
gen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.diakonieffb.de

Besuchen Sie uns auch auf Social Media

Diakonie Oberbayern West

 diakonieoberbayernwest

Mit dem Startschuss für den Neubau 
der Einrichtung bin ich als Einrich-
tungsleitung für den Kindergarten 
Hochfeldkids bei der Diakonie Ober-
bayern West gestartet. Am schönsten 
finde ich, dass wir 
ein kleines Haus mit 
50 Kindern sind und 
als Team daher die 
Möglichkeit haben, 
mit allen Eltern und 
Kindern ein sehr 
gutes und familiäres 
Verhältnis pflegen zu können. Unseren 
Tag beginnen wir meist in einem ritua-
lisierten Morgenkreis, den die Kinder 
mitgestalten dürfen. Die Kinder genie-
ßen diesen Freiraum sehr und werden 
super kreativ. Wenn die Kinder viel 
mitbestimmen dürfen, entstehen oft 
tolle Dinge. 

Als Einrichtungsleitung arbeite ich 
nicht nur mit den Kindern sondern 
habe eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Aufgaben und ab und an gilt es 
auch, Brände zu löschen (im übertrage-
nen Sinne). Die Vielseitigkeit an mei-
ner Arbeit gefällt mir sehr und das 
tolle und dynamische Team, in dem 
wir arbeiten, macht jeden Tag zu 
etwas Besonderem.  

Katharina Wagner, 
Einrichtungsleitung Kiga Hochfeldkids

Unsere pädagogischen Fachkräfte ver-
mitteln den Kindern alle nötigen Kompe-
tenzen, damit diese sich zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten entwickeln können. Da-
rüber hinaus bieten wir verschiedene 
Kurse und Bildungsveranstaltungen 
für Erwachsene.

Als Allrounder gefällt mir an mei-
nem Arbeitstag, dass er so vielseitig 
ist, kein Tag ist wie der andere. Man 
weiß nie genau, welche Herausforde-
rungen hinter der nächsten Ecke war-
ten. Im Laurentiushaus wird darauf 
geachtet, dass man als Mitarbeiten-
de*r bei neuen Aufgaben zwar un-
terstützt wird, sich aber auch selbst 
ausprobieren darf und so weiterent-
wickeln kann. Diese Möglichkeit ist 
mir besonders wichtig und mit dem 
Ziel der Weiterentwicklung und Lust 
auf viel Abwechslung habe ich mich 
2021 dazu entschieden, zur Diakonie 
Oberbayern West zu wechseln – eine 
gute Entscheidung! 

Auch uns im Führungsteam des Be-
reichs Hauswirtschaft ist es wichtig, 
für unsere Mitarbeitenden ein Arbeits-
klima zu schaffen, in dem sie wachsen 
können und sich wohlfühlen. Das tra-
gen wir durch unsere Arbeit dann auch 
nach außen und mit liebevollen Deko-
rationen und individuellem Service di-
rekt an unsere Bewohner*innen.

Veronika Liedgens
Hauswirtschaft Laurentiushaus

Das Wohlergehen unserer Mitmen-
schen als Motivation unseres Handelns zu  
sehen, bedeutet auch, dass uns die Not an-
derer Menschen zu Herzen geht und wir 
helfen wollen. In verschiedenen Bera-
tungsstellen stehen wir daher Menschen 
in Not zur Seite. 

Die Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen in Gilching unterstützt 
bei Problemen und Fragen rund um die 
Schwangerschaft und die ersten Lebens-
jahre des Kindes.

In unserer Sozialberatung in Fürs- 
tenfeldbruck sind wir bei Themen wie 
Krankheit oder Behinderung, Arbeits- 
losigkeit oder zu niedriger Rente, bei 
Schwierigkeiten in der Familie oder auch 
in ganz individuellen Fällen für Hilfesu-
chende da.

Ich habe bewusst nach einem Ar-
beitgeber gesucht, bei dem Familien-
freundlichkeit ganz weit oben steht 
und mit dessen Werten ich mich gut 
identifizieren kann. 
Außerdem habe ich 
mir einen abwechs-
lungsreichen Ar-
beitsalltag mit viel-
seitigen Themen- 
feldern gewünscht. 
Das habe ich bei  
der Diakonie Oberbayern West ge- 
funden und ein tolles Team an Kolle- 
ginnen gleich noch dazu.

 Hier in der Beratungsstelle in 
Fürstenfeldbruck gefällt es mir beson-
ders, mit Menschen in unterschied-
lichsten Problemlagen zu arbeiten 
und ein Teil der ganz individuellen 
Lösung in vielen Fällen sein zu 
können. 

Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Romina Viertler

Sozialpädagogin Soziale Dienste

Jeder Mensch soll sich frei entfalten 
und entwickeln können. Diesen Grund-
satz verfolgen wir jeden Tag in unseren 
zahlreichen Kindertagesstätten. In 
unseren Krippen, Kindergärten und 
Horten bieten wir daher liebevolle und 
wertebezogene Kinderbetreuung.



Du sucht einen abwechslungsreichen Ausbildungsberuf mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten und super Übernahmechance? 

Du bist kontaktfreudig, verantwortungsbewusst, engagiert und möch-
test dich für Menschen einsetzen?    

Dann bist du bei der Diakonie Oberbayern richtig. Wir bieten in verschiedenen 
Bereichen Ausbildungsmöglichkeiten, z.B. als

Pflegefachkraft und 
        Pflegefachhelfer*in

Erzierher*in und 
    Kinderpfleger*in

Verwaltungsmitarbeiter*in

Infos zur Diakonie Oberbayern West findest du unter               
www.diakonieffb.de und auf Social Media.Besucht uns doch mal in den sozialen Netzwerken

     Diakonie Oberbayern West

     diakonieoberbayernwest

Besucht uns doch mal in den sozialen Netzwerken

     Diakonie Oberbayern West

     diakonieoberbayernwest

                  Bei uns darfst du dich unter anderem 
         auf eine angemessene Ausbildungsvergütung 
(tarifliche Eingruppierung nach AVR Diakonie Bayern), 
flexible Arbeitszeiten, ein modern ausgestattetes 
Arbeitsumfeld und nette Teams freuen.

Du hast Fragen? 
Ruf einfach an. 08141 36 34 230




