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Wir leben Zuwendung und Nächstenliebe

» Wir sind Diakonie und bezeugen die Liebe Gottes zu 
seiner Welt, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir han-
deln auf der Grundlage christlich-diakonischer Werte.

» Wir gehören zu der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Wir 
sind Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e. V.

» Mit unserer Arbeit wenden wir uns an alle Menschen 
und schließen niemanden aus. 

» Wir berücksichtigen die Einzigartigkeit eines jeden 
Menschen.

» Wir entwickeln Angebote und Projekte für verschie-
dene Bedürfnisse und Interessen.

Wir arbeiten partnerschaftlich

» Unseren Auftrag nehmen wir an als eine lebendige 
Dienstgemeinschaft von Menschen im Haupt- und Eh-
renamt. Alle tragen an ihrem Platz und mit ihren Fähig-
keiten zum Gelingen dieses Auftrages bei.

» Wir gehen respektvoll und vertrauensvoll miteinan-
der um und suchen gemeinsam nach Lösungen. Unsere 
Arbeit vollzieht sich im Rahmen wertschätzender Begeg-
nungen. 

» Wir fördern die Potenziale und die Qualifikation un-
serer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu selbstständi-
gem und verantwortlichen Handeln.

» Den uns anvertrauten Menschen begegnen in un-
seren Angeboten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
mit Herz und Verstand arbeiten. Sie finden eine Atmo-
sphäre, in der sie so angenommen werden, wie sie sind.

» Im Rahmen ihrer Möglichkeiten können die uns an-
vertrauten Menschen die Angebote mitgestalten. Wir 
fördern dabei ihre individuellen Ressourcen und Fähig-
keiten.

» Wir anerkennen die Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung einer jeden Person und bauen Benachteili-
gung ab.

Wir sind vor Ort

» Wir sind dort, wo wir gebraucht werden. Unsere Ar-
beit ist gekennzeichnet durch unsere dezentrale Stand-
ortstruktur. Unsere Vernetzung begreifen wir als Vielfalt 
und Gewinn.

» Wir orientieren unsere Angebote an den regionalen 
Besonderheiten und Gegebenheiten.

Wir sind innovativ und aktuell

» Wir entwickeln gemeinsam Lösungen für aktuelle 
und zukünftige Herausforderungen. Als sozialer Träger 
wollen wir durch zukunftsweisende Dienstleistungen so-
ziale Innovationen anstoßen und Veränderungsprozesse 
proaktiv mitgestalten. 

» Wir etablieren eine Organisationskultur, in der neue 
Ideen willkommen geheißen werden. Wir sind uns be-
wusst, dass die Umsetzung von innovativen Konzepten 
bedeuten kann, Risiken einzugehen und sich über Hin-
dernisse hinweg zu setzen.

» Wir arbeiten mit Methoden der Sozialen Arbeit und 
orientieren uns am aktuellen Stand der Sozialarbeitswis-
senschaften. Wir entwickeln die Qualität unserer Arbeit 
kontinuierlich weiter. 

» Der Umwelt gegenüber handeln wir verantwortlich 
und gehen mit Ressourcen bewusst um.

» Wir übernehmen bewusst sozialpolitische Verant-
wortung. Wir reagieren umsichtig und innovativ mit Stel-
lungnahmen und Angeboten auf aktuelle gesellschaftli-
che Herausforderungen.

Wir reflektieren unser Handeln

» Wir gehen von der Einzigartigkeit des Menschen aus 
und sind uns dabei der Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit bewusst.

» Wir sind Menschen mit Stärken und Schwächen. 
Dazu stehen wir.

» Wir nähern uns diesen Zielen verbindlich an. Dazu 
gehört, dass ihre Realisierung überprüft und die erkann-
ten Schwächen und Fehler korrigiert werden.
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