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Mit unserem Leitbild geben wir uns einen verbindlichen Rahmen für unser Handeln als
Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland.

a) Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit
•

Jedes menschliche Leben hat seinen Wert aus Gott, der jedem Menschen ein Lebensrecht verbürgt.

•

Die Würde jedes Menschen ist unantastbar, sie ist nicht von seinen Fähigkeiten und
Leistungen abzuleiten und sie wird niemals durch Krankheit oder Behinderung gemindert.

•

Wir sehen jedes menschliche Leben als einzigartig, unersetzlich, unverfügbar und in
seiner Verschiedenheit von gleichem Wert an.

•

Wir respektieren und achten die Grundbedürfnisse der Menschen nach:

•

•

Freiheit und Selbstbestimmung

•

Sicherheit und Schutz

•

Geborgenheit und Distanz

•

Beständigkeit und Vertrautheit

•

Kontakt und Kommunikation

•

Arbeit und Teilhabe

Wir achten die religiöse und weltanschauliche Herkunft jedes Menschen und fördern
das Miteinander von vielfältigen Formen eigener und gemeinschaftlicher Lebensgestaltung.

b) Wir setzen uns aktiv für Selbstbestimmung und eine inklusive Gesellschaft ein
•

Wir stellen uns den Grenzsituationen des Lebens. Wir setzen uns offensiv mit ethischen
Fragen auf der Basis christlicher Werte auseinander.

•

Wir begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg und bestärken sie darin, ihre Fähigkeiten
wahrzunehmen und einzusetzen, damit sie selbstbestimmt ihr Leben gestalten können.
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•

Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen mit den örtlichen Kirchen, anderen Trägern
und Gemeinschaften, um gemeinde- und ortsnahes Leben zu stärken.

•

Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und nutzen unsere Stimme zur Mitgestaltung
einer gerechten und solidarischen Gesellschaft.

c) Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein motivierendes Arbeitsumfeld
Als diakonischer Arbeitgeber haben wir das Bestreben, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haupt- und Ehrenamt einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihre individuellen
Begabungen und fachlichen Fähigkeiten bestmöglich einbringen und weiterentwickeln
können. Dies bedeutet im Besonderen:
•

Wir begegnen uns in gegenseitigem Respekt und Akzeptanz.

•

Durch gegenseitige Information schaffen wir Transparenz und somit die Basis für ein
vertrauensvolles Miteinander. Kritik sehen wir als Chance.

•

Wir fördern Eigeninitiative und Engagement.

•

Durch Aus- und Weiterbildung sichern wir nachhaltige Professionalität.

d) Wir fördern Innovationen und schaffen Alternativen zu bestehenden
Angeboten
Wir lassen neue Ideen und Erkenntnisse kontinuierlich in unsere Arbeit einfließen. Wir entwickeln flexible und individuelle Lösungen und Angebote.

e) Wir wirtschaften nachhaltig
Nur wenn wir finanziell gesund sind, können wir unsere Ziele erreichen. Wirtschaftlich
verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln ist daher eine wichtige Voraussetzung für
unsere Arbeit.
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