
 

 

 Das Leitbild 
der Bergischen Diakonie 

Als evangelisch-diakonischer Trä-
ger erbringt die Bergische Diakonie 
vor dem Hintergrund eines christ- 
lichen Menschenbildes qualifizierte 
soziale Dienstleistungen.  

 
Wir sind ein Unternehmen der freien 
Wohlfahrtspflege und wenden uns 
Menschen zu, die unsere Hilfe in 
Anspruch nehmen wollen. Wir tun 
das unabhängig von ihrer religiösen, 
nationalen und kulturellen Herkunft. 
 
Unser Auftrag: 
 
In einer Vielfalt von verschiedenen 
Einrichtungen 
 

● betreuen, pflegen und beraten  
wir alte Menschen, 

● betreuen, fördern und beraten  
wir psychisch behinderte und 
psychisch genesende Erwach-

sene, 

● fördern und erziehen wir Kinder 
und junge Menschen, 

● beraten wir Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien in schwierigen   

Familiensituationen, 

● behandeln wir verhaltensauffäl-
lige, psychisch kranke und see-

lisch behinderte Kinder, Jugend-
liche und ihre Familien, 

● bilden wir erwachsene Men-
schen beruflich aus, 

● bieten wir allen bei uns leben-
den und arbeitenden Menschen   
seelsorgliche Beratung und Be-

gleitung an, 

● engagieren wir uns in der fach-
lichen Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung nach innen und außen 
und in der Beratung von Institu-
tionen. 

 
Für die Übernahme weiterer qualifi-
zierter Dienste für unsere Mitmen-
schen sind wir offen. 
 
Im Interesse unserer Ziele arbeiten 
wir konstruktiv und impulsgebend mit 
zuständigen Behörden, Verbänden 
und Einrichtungen zusammen; wir lie-
fern damit einen Beitrag zur Gestal-
tung der Sozial-, Gesundheits-, Ju-
gend- und Bildungspolitik. 
 
 

Unsere Werte und Ziele: 
 

Wir erbringen unsere Dienste für 
unsere Mitmenschen in christlicher 
Verantwortung und Nächstenliebe. 
Wir sehen in den Menschen, für die 
wir tätig werden, nicht nur ihre Be-
dürftigkeit und Schwäche, sondern 
auch ihre individuellen Stärken, ihre 
unveräußerliche Würde und ihr Recht 
auf Lebensqualität. Die Erfahrungen 
des Dritten Reiches lehren uns, 
kompromisslos für Schutz und Unver-
sehrtheit des Lebens einzutreten. 
 
Wir setzen uns ein für eine angemes-
sene Teilhabe der bei uns lebenden 
Menschen an der wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Gesellschaft und 
am Fortschritt fachlicher Erkenntnis.  
 
Unsere Dienstleistungen richten wir 
an den Bedürfnissen unserer Klienten 
und Kunden aus. Unser Ziel ist es, sie 
fachkompetent, zuverlässig, freund-
lich zugewandt und unbürokratisch 
zu erbringen.  
 
Unsere Dienste sollen nachweisbare 
Ergebnisse bringen. Sie sollen zur  
Zufriedenheit bei Kunden und ande- 
ren Interessensgruppen führen. 
 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sollen in der Arbeit einen Sinn 
finden und sich persönlich sowie fach-
lich weiter entwickeln können. 
Sie sollen gut informiert und geführt 
werden. 
 
Wir nehmen unsere Verantwortung 
in Gesellschaft und Politik wahr. Das 
verpflichtet uns auch zu einem öko-
nomisch und ökologisch verantwortli-
chen Umgang mit Ressourcen. 
 

 
Unsere Unternehmensorganisation: 
 

Trotz der räumlichen Entfernung und 
den konzeptionellen Unterschieden 
zwischen den einzelnen Einrichtungen 
haben wir eine gemeinsame Grund-
ausrichtung und eine einheitliche Stra-
tegie und Unternehmenspolitik. 
Innerhalb der Unternehmensbereiche 
nutzen wir Gestaltungsfreiräume, 
um kundennah und flexibel die besten 
fachlichen und organisatorischen 
Lösungen zu finden. 
 

Unsere Führungskräfte stehen hinter 
dem Leitbild und engagieren sich für 
die fachliche und organisatorische 
Umsetzung. Dabei beteiligen sie Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, deren 
Wissen und Potenzial eingesetzt 
und entwickelt wird.  
 
Durch gezielte Partnerschaften ver-
bessern wir unsere Möglichkeiten. Als 
Teil der Kirche Jesu Christi suchen wir 
besonders nach Kooperation mit den 
örtlichen evangelischen Gemeinden 
und Werken. 
 
In genau beschriebenen Prozessen 
werden die Abläufe unserer betriebli-
chen Organisation wirksam und 
effizient gestaltet. 
 
Die Ergebnisse und die Zweckmäßig-
keit der Organisation werden regel-
mäßig gemessen und analysiert.  
 
Durch ein umfassendes Qualitäts- 
management erreichen wir ein dyna-
misches Gleichgewicht von Qualitäts-
sicherung auf der einen Seite wie In-
novation und Entwicklung auf der an-
deren Seite. Auf diese Weise 
sichern wir als lernende Organisation 
die Qualität und den Fortbestand 
unserer Arbeit. 
 
 
Unsere Vision: 

 
Bei allem, was wir heute tun und 
in Zukunft tun wollen, verbinden wir 
die langjährigen Erfahrungen der 
Bergischen Diakonie mit den Erkennt-
nissen der Gegenwart und den Not-
wendigkeiten für die Zukunft. 

 
Die notwendige Kraft, Motivation, 
Zuversicht und Sinnerfüllung für unser 
tägliches Handeln schöpfen wir auch 
aus der Hoffnung, dass Jesus Christus 
allen Geschöpfen einen neuen Him-
mel und eine neue Erde als Raum für 
ein angstfreies und schöpferisches 
Leben zugesagt hat. 
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