
 
            
             
                                
                              

                              

                                          

                                                  
  

   Unser Leitbild

Wer sind wir? 

Wir sind ein evangelischer Sozial- und Bildungsträger, der seine Wurzeln in Gefell, Weimar, Quittels-
dorf, Bad Blankenburg und Altengesees hat und zu einem überregionalen Anbieter für vielfältige Hilfen 
und Dienste in Thüringen geworden ist. Wir sind ein leistungsfähiges Unternehmen mit sicheren Ar-
beitsplätzen.
Die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stiftung So-
phienhaus Weimar, der Evangelischen Stiftung Christopherushof, des Michaelisstiftes Gefell und des 
Diakonie Stetten e.V. und setzt deren Traditionen innovativ fort.
Sie dient als Mitglied im Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V.  dem ge-
meinsamen Auftrag christlicher Nächstenliebe in Wort und Tat.  Dieser Auftrag wird durch haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitende unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Bindung mitgetragen 
und verwirklicht. Alle Mitarbeitenden bilden eine Dienstgemeinschaft und vertreten unsere Diakonie-
stiftung positiv nach innen und nach außen.

 

 
Für wen sind wir da?

Der Mensch als von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.  Das 
verpflichtet uns, die Würde und die Bedürfnisse des Anderen zu achten. Menschen aller Altersgruppen 
und unterschiedlicher weltanschaulicher und religiöser Bindungen wenden sich an uns. Ihnen und ih-
ren Angehörigen bieten wir professionelle Unterstützung, seelsorgliche Begleitung und menschliche
Zuwendung an, indem wir 

 erziehen und fördern, bilden und qualifizieren
 begleiten, beraten und stärken
 pflegen, trösten und schützen.    

Was wollen wir erreichen? 
 
 
Wir  

  fördern die Entwicklung, die 
   Lebensqualität und die Selb-      
   ständigkeit des Menschen. 

  geben der christlichen
   Botschaft durch diako- 
   nisches Handeln ein Gesicht.  
 

Wie wollen wir das  
erreichen?
 
Wir  
 identifizieren uns mit unserer

   Arbeit und dem Unternehmen.   
 verstehen uns als Gemein-

   schaft, in die wir Klienten 
   und Angehörige herzlich 
   einladen. 
 bilden aus und ermöglichen

   Fort- und Weiterbildung. 
 entwickeln Verständnis für 

   wirtschaftliche Zusammen- 
   hänge.
 fördern die Integration in die

   Gesellschaft.
 nutzen moderne Methoden

   und Standards.

Wie gehen wir miteinander 
um? 

Wir  
 vertrauen und schätzen 

   einander.
 achten uns in unserer 

   Unterschiedlichkeit.
 arbeiten nach unseren 

   Kräften und Möglichkeiten.
 achten auf unsere Gesund-

   heit.
 sprechen Probleme offen an 

   und finden Lösungen.
 beweisen Kreativität und 

   Willen zur Veränderung.
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