
Unser Leitbild

Unsere Werte verbinden

 MENSCHENBILD
Der Mensch ist Geschöpf und Abbild 

Gottes. Darin begründet sich die unantastbare 
Würde eines jeden Menschen, unabhängig von 
seiner physischen oder psychischen Verfassung, 
seiner Religion oder Weltanschauung, seiner 
ethnischen oder sozialen Herkunft. Das Wirken 
und die Botschaft Jesu geben Hoffnung und be-
tonen vor allem das Gebot der „Nächstenliebe“. 

 DIAKONISCHER AUFTRAG
Biblisches Menschenbild und Nächsten-

liebe finden ihren Ausdruck in der Diakonie: 
Unter Diakonie (griechisch: Diakonia) versteht 
man den „biblisch begründeten Dienst helfen-
der Liebe“. Dies ist unser Auftrag und Grundlage 
unserer täglichen Arbeit. 

 ORIENTIERUNG
Wir stehen den Hilfsbedürftigen zur Seite, 

ob sie alt, krank oder in einer sonstigen beson-
deren Lebenssituation sind. Wir behandeln sie 
kompetent. Hierbei orientieren wir uns an ihren 
Bedürfnissen, Möglichkeiten und Grenzen. 
Unser Verhalten gegenüber den Mitmenschen 
ist verbindlich, unsere Sprache verständlich. 

  UALITÄT
Unser Bestreben ist es, mit den verfüg-

baren Ressourcen unter humanitären, ethischen, 
aber auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
einen möglichst großen Nutzen und ein hohes 
Maß an Qualität zu erreichen. Ergänzt wird unser 
Bemühen um höchstmögliche Qualität durch ein 
systematisches Risikomanagement. Wesentlich 
ist das Ergebnis unserer Leistungen.

 VERANTWORTUNG
Der bewusste und achtsame Umgang mit 

der Umwelt und mit allem Leben ist Ausdruck 
unserer Verantwortung gegenüber der Schöpfung. 

 ENGAGEMENT
Wir sind engagiert, entwickeln Eigeninitia-

tive und setzen gemeinsame Ziele um. Dabei 
erkennen wir ehrenamtliches Engagement als 
wichtigen Beitrag an. Wir bemühen uns um 
Offenheit für andere Standpunkte und sind 
aufgeschlossen für Veränderungen. Wir argu-
mentieren sachlich und konstruktiv.

 FÜHRUNG
Wir streben einen kooperativen Füh-

rungsstil und eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen an. Wir besetzen 
Führungspositionen nach fachlichen und 
organisatorischen Qualitäten sowie nach 
sozialer Kompetenz. Unsere Führungskräfte 
sind sich ihrer besonderen Verantwortung und 
Vorbildrolle bewusst und handeln danach.

 MITARBEITERFÖRDERUNG
Wir nehmen Mitarbeitende ernst, 

erkennen ihre Leistungen an und zeigen 
ihnen Perspektiven auf. Die Gesundheits-
förderung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist uns ein Anliegen.

 PROFESSIONALITÄT
Wir wünschen uns Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die nach hoher Fach-
kompetenz streben, unsere Motivation 
teilen, sich mit unseren Grundsätzen 
identifizieren und sie aktiv ausge-
stalten. Aufrichtigkeit, gegenseitige 
Wertschätzung, Verständnis und 
Toleranz sind die Grundlage 
des Miteinanders.

 AUSSENDARSTELLUNG
 Wir verstehen uns als Repräsen-

tanten unseres Unternehmens. Mit 
unserem äußeren Erscheinungsbild und 
unserem Auftreten vermitteln wir ein 
positives Bild.


