
Wir haben Leitlinien.

Das sind Regeln für unsere Arbeit.

An diese Regeln halten wir uns. 

So wissen wir genau, wie wir 
arbeiten sollen.

Leitlinien helfen, dass wir
gut arbeiten.

Wir sind ein diakonisches
Unternehmen 

Wir sind für die Menschen da.

Wir unterstützen Menschen mit 
und ohne Behinderung. 

Egal wie alt der Mensch ist. 

Wir unterstützen auch Kinder,
Jugendliche und Eltern. 

■  Diakonie bedeutet: Seinen 
 Nächsten lieben und den 
 Menschen dienen.

■  Der Nächste, das sind alle 
 Menschen um einen herum.

■  Dienen ist ein anderes 
 Wort für helfen.

Wir wollen, dass 
alle Menschen die 
gleichen Rechte haben. 

Wir wollen, dass jeder Mensch 
gleich gut behandelt wird. 

Kinder müssen genauso gut behan-
delt werden wie Erwachsene. 

Arme Menschen müssen genauso 
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gut behandelt werden wie reiche 
Menschen. 

Menschen mit Behinderung müs-
sen genauso gut behandelt werden 
wie Menschen ohne Behinderung.

Alle Menschen 
sollen selbst 
bestimmen 

Zum Beispiel wie sie wohnen wol-
len. Was und wo sie arbeiten wollen.            

Was sie essen wollen und was sie 
in ihrer Freizeit machen wollen.
Alle Menschen sollen am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben.

■  Teilhaben bedeutet: überall 
 dabei sein, überall mitmachen.         
 Niemand darf ausgeschlossen 
 werden.

Wir übernehmen Verantwortung

Jeder Mensch ist wertvoll. Und je-
der Mensch hat das gleiche Recht. 

Mit unserer Arbeit übernehmen wir 
Verantwortung für die Menschen. 

■  Das bedeutet: Wir sorgen dafür, 
 dass es Menschen gut geht. 

■  Und wir passen auf, dass 
 das so bleibt.

■  Für unsere Arbeit bekommen 
 wir Geld vom Staat. Damit 
 gehen wir sparsam um.



Wir sind offen für Neues

Wir lernen und arbeiten gerne. 

Wir vertrauen unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, unseren 
Unterstützern und Partnern. 

Wir achten uns gegenseitig.

■  Das bedeutet: Jeder Mensch ist 
 wertvoll. 

Und jeder Mensch verdient es, 
gut behandelt zu werden.

Qualität ist uns wichtig

Wir entwickeln uns weiter und wer-
den immer besser. Unsere Angebote 
richten sich an den Bedürfnissen 
der Menschen aus. 

■  Qualität bedeutet: gute Arbeit. 

■  Sich weiterentwickeln bedeutet: 
 besser werden und lernen.

■  Bedürfnisse bedeutet: 
 Wünsche ernstnehmen. 

Wir leisten gute Arbeit 

Wir wollen immer gute Arbeit leisten. 

Und wir wollen uns weiter- 
entwickeln. 

Deshalb müssen wir lernen und 
uns auf die Veränderungen
einstellen.
■  Das bedeutet: Wir wollen 
 immer besser werden.


