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»Es sind

vielerlei Gaben,

aber es ist

ein Geist.«

(1. Brief des Paulus an die Korinther 12, 4)
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Vorwort

Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitarbeiter*innen, liebe Vereinsmitglieder,
liebe Kooperationspartner und liebe Leser*innen,
seit dem Jahr 1894 steht der Evangelische Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. für tätige
Nächstenliebe, für soziales Handeln auf der Grundlage der frohen Botschaft von Jesus Christus.
Insbesondere das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Luk. 10, 25 – 37) steht für uns dabei
im Mittelpunkt. In besonders anschaulicher Weise zeigt es Jesu Auftrag an seine Jüngerinnen
und Jünger, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und diakonisch zu handeln.
In den ersten 100 Jahren wurde dieser Auftrag vor allen Dingen als Auftrag an die
Schwesternschaft des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V. verstanden, die
diesen angenommen und umgesetzt hat. Sowohl nach innen (»Diakonie an Frauen durch
Frauen«) wie auch nach außen (»Wir wollen Gott dienen, indem wir den Bedürfnissen der Zeit
dienen«) war er wichtig und wurde er gelebt.
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Das Fragen nach den »Bedürfnissen der Zeit« und das Wahrnehmen derselben machen eine
beständige Veränderungsbereitschaft nötig. Für die Generationen, die derzeit Mitglieder des
Evangelischen Diakonievereins sind, sind insbesondere die Veränderungen der letzten 25 Jahre
spürbar. In einem breit angelegten Prozess, der alle Gruppen einbezog, entstand zu Beginn
dieser Zeit das erste Leitbild. Im Jahre 2004 wurde es freigegeben und für alle Mitglieder,
Mitarbeiter*innen sowie Schwestern und Brüder verbindlich.
Rund 15 Jahre später haben wir das Leitbild im Rahmen unseres Strategieprozesses »Projekt
Zukunft« überarbeitet. Es nimmt die Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Evangelischen
Diakonievereins Berlin-Zehlendorf  e.V. sowie die Ergebnisse des Strategieprozesses auf.
Beispielhaft zählen wir hier einige auf:
•	Neue Arbeitszweige wie die Soziale Arbeit und die Altenhilfe in eigenen
Einrichtungen sind zu den »klassischen« Tätigkeitsfeldern in den verschiedenen
Bereichen der Pflege, vorwiegend über Gestellungsverträge, dazu gekommen.
Dadurch ist die Anzahl der Mitarbeiter*innen größer geworden und wird weiter
wachsen. Wir freuen uns über diese Entwicklung!
•	Die Schwesternschaft hat sich verändert und umbenannt. Diakonieschwestern
und Diakoniebrüder bilden jetzt die Diakonische Gemeinschaft Berlin-Zehlendorf.
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• Der »Freundeskreis« des Evangelischen Diakonievereins ist eine wichtige Gruppe,
die Verbundenheit lebt und Unterstützung leistet.
•	Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spiegeln u. a. die zunehmende
Säkularisierung und die zunehmende Digitalisierung wider. Sie stellen eine
große Herausforderung dar, der wir in allen Bereichen täglich neu begegnen.
Auch diesmal waren Mitarbeiter*innen, Diakonieschwestern und Diakoniebrüder sowie
Mitglieder bereit, am Leitbild zu arbeiten und so lange um die richtige Formulierung zu ringen,
bis sie möglichst genau das widergibt, was uns im Evangelischen Diakonieverein und seinen
Unternehmen wichtig ist und was wir infolge dessen leben wollen.
Wir freuen uns auf die Diskussionen und Gespräche, die sich aus unserer Beschäftigung mit
dem Leitbild ergeben. Lassen Sie uns gemeinsam unser Leitbild im Alltag lebendig werden!
Ihre

Ihr

Constanze Schlecht
Vorstandsoberin

Jan Dreher
Kaufmännischer Vorstand
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Leitbild
des Evangelischen Diakonievereins
Berlin-Zehlendorf e.V.
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1. 	Wir gehören zu einem diakonischen Träger mit christlicher Werteorientierung.
Darum achten wir jeden Menschen, unabhängig von Herkunft, Ethnie,
Biographie, Fähigkeiten, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion
und Weltanschauung.

2. 	Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Menschen, die in unterschiedlichen
Lebenssituationen auf Unterstützung angewiesen sind.
Dabei liegt uns am Herzen, für sie einzutreten und Hilfe zur Selbsthilfe zu
leisten. Dafür bilden wir mit unseren Einrichtungen und Kooperationspartnern
ein starkes Netzwerk.
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3. 	Jeder Mensch hat ein Recht auf eigene Entscheidungen und Entfaltung
seiner Persönlichkeit. Damit Menschen sich bei uns wohlfühlen und
gerne bei uns arbeiten, beteiligen wir sie an der Gestaltung unserer
Lebens- und Arbeitsräume.
4. 	Wir stehen für hohe Professionalität, Freude an der Arbeit
und Begeisterung für lebendige Gemeinschaften.
5. 	Wir schätzen die Vielfalt und Selbständigkeit unserer Arbeitsbereiche
und fördern die Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden durch klare
Organisationsstrukturen und effiziente Arbeitsabläufe. Dabei pflegen
wir einen kooperativen und transparenten Leitungs- und Führungsstil.
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6. 	Wir arbeiten bereichs- und berufsgruppenübergreifend zusammen.
Unsere Arbeitsatmosphäre ist geprägt von Respekt, Wertschätzung
und offener Kommunikation. Mit Konflikten gehen wir konstruktiv
um und arbeiten gemeinsam an Lösungen.

7. 	Wir stellen uns neuen Herausforderungen und verstehen uns als
beständig lernendes System. Aus-, Fort- und Weiterbildung verstehen
wir als Investition in die Zukunft.
Mit unseren Bildungsangeboten unterstützen wir die Entwicklung
fachlicher und persönlicher Kompetenzen.
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8. 	Unser ökonomisches und ökologisches Handeln ist darauf ausgerichtet,
gesunde Rahmenbedingungen für Leben und Arbeit zu erhalten. Wir engagieren
uns für den Schutz der Lebensgrundlagen und die Bewahrung der Schöpfung.

9. 	Im Spannungsfeld zwischen diakonischer Zielsetzung und ökonomischer
Notwendigkeit setzen wir uns für die Würde des Menschen ein. Jeder Mensch ist
einzigartig, unverwechselbar und Teil von Gottes Schöpfung. Darum treten wir
gegen jegliche Form menschenverachtender Äußerungen und Handlungen ein.

10. 	Wir treten für die Chancengleichheit aller Menschen ein. Wir engagieren uns
gesellschaftlich und politisch für den Abbau hinderlicher Strukturen und für die
Verbesserung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen.
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»Gott hat uns
nicht gegeben

den Geist der Furcht,
sondern der

Kraft
und der Liebe

und der Besonnenheit.«

(2. Tim. 1, 7)
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