Wir orientieren
uns an christlichen
Werten

Das Leitbild des Diakonie-Pflege Verbundes Berlin will

Orientierung geben,
Profil zeigen,
Wege in die Zukunft weisen.

Wir nehmen einander so an,
wie Christus uns angenommen
hat. Nach Röm. 15,7

Wir im Diakonie-Pflege Verbund Berlin sagen damit,
wer wir sind, was wir tun und warum wir es tun.

·· Jeder Mensch ist ein wertvolles und einzigartiges
Geschöpf Gottes. Deshalb achten und respektieren wir
seine Besonderheiten und sehen diese als Bereicherung an.

Es liegt an uns, dieses Leitbild mit

·· Wir nehmen den Menschen in seiner Gesamtheit,
mit Körper, Seele und Geist wahr.
·· Wir gehen achtsam und liebevoll miteinander um.
·· Jeder sorgt sich um seinen Nächsten und um sich selbst.

Diakonie-Pflege
Verbund Berlin gGmbH

·· Das Miteinander gestalten wir mit Würde und Respekt.

Bergmannstr. 5
10961 Berlin

·· Unser Handeln wurzelt in der diakonischen Tradition und
strahlt in die Gegenwart.

T +4930 208 863 103
info@diakonie-pflege.de
www.diakonie-pflege.de

Unser
Leitbild
www.diakonie-pflege.de

Leben zu füllen und
den Verbund von morgen
zu gestalten.
Wir nehmen uns vor, das Leitbild in unserer täglichen
Arbeit vorzuleben, es verbindlich und überprüfbar zu
machen. Wir verstehen es als Selbstverpflichtung.

Wir sind dort
wo Menschen uns
brauchen

·· Wir sind allen Menschen zugewandt.
·· Wir pflegen, trösten, stärken und
fördern Menschen.
·· Wir erreichen sie in ihrer Lebenssituation und bieten
kompetente Unterstützung durch Pflege und Beratung.
·· Unser Handeln ist geprägt durch Empathie, Professionalität und pflegerische Kompetenz.
·· Wir sind in Berliner Quartieren präsent vernetzt und
bieten Lösungen an, wo sie gebraucht werden.

Wir entwickeln
Innovationen und
lernen gemeinsam
·· Wir begegnen neuen Herausforderungen kreativ und
innovativ.
·· Mitarbeiter*innen sind aktiv
am Entwicklungsprozess
beteiligt
·· Fehler sind Chancen, weil sie
uns helfen besser zu werden
·· Wir nutzen diakonische
Erfahrungen, um in einer sich
verändernden Welt wirksam
zu helfen

Wir nehmen einander so an,
wie Christus uns angenommen hat.
Wir sind eine
Dienstgemeinschaft
·· Wir unterstützen einander in unserer täglichen Arbeit
·· Vertrauen und Transparenz schaffen wir durch gegenseitige Informationen
·· Wir fördern Eigeninitiative und fachliche Kompetenz
·· Konflikte und Kritik nutzen wir als Chance, um unsere
Arbeit zu verbessern
·· Durch Aus-Fort- und Weiterbildungen sichern wir unsere
Professionalität
·· Wir leben Diversität.

Nach Röm. 15,7

Wir handeln
wirtschaftlich und
ökologisch
·· Wir wirtschaften umsichtig und
verantwortungsbewusst.
·· Wir sehen Wirtschaftlichkeit nicht
als Selbstzweck an, sondern als
Unterstützung zur Umsetzung
unseres diakonischen Auftrags.
·· Wir setzen uns ein für das Leben
in der Einen Welt

