
Leitbild
Orientierung für 
die diakonische Arbeit 
im Johanneswerk



Leitbildprozess
Das Ev. Johanneswerk zeichnet sich durch eine moderne Führungskultur im 
Hinblick auf das Unternehmen und seine Mitarbeitenden aus. Seine Grundsätze 
für die diakonische Arbeit sind in den fünf Punkten des Leitbilds festgeschrieben.



1. Menschen wahrnehmen
Nach den Bedürfnissen und Wün-
schen der Menschen, für die wir 
arbeiten, ge stal ten wir unser Angebot. 
Gemeinsam mit ihnen schaffen und 
erhalten wir Le bens räu me, in denen 

sie sich wohlfühlen. Wir begegnen 
ihnen grundsätzlich freundlich, mit 
Respekt vor ihrer Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung und behandeln sie 
fach lich kompetent.

2. Evangelische Grundlagen
Wir verstehen und achten alle Men-
schen in ihrer Vielfältigkeit als Teil 
der be wah rens werten Schöpfung 
Gottes. Sie sind sein Ebenbild mit 
Würde, Liebe und Le ben dig keit. In der 
Gewissheit der Liebe Gottes gehen wir 
achtsam miteinander um. Indem jeder 
für sich und andere sorgt, entsteht 
Gemeinschaft, in der die Würde in 
Leben und Sterben gewahrt wird. 

Un se re dia ko nische Kultur leben wir in 
der Gestaltung christlicher Tradition 
und got tesdienstlicher Veranstaltun-
gen. Durch Seelsorge, religiöse Lebens-
begleitung und Raum für vielfältige 
Formen von Spi ri tua lität ist Glaube 
möglich und erlebbar. Wir setzen uns 
für Ge rech tig keit ein und über nehmen 
soziale Ver ant wortung.

3. Zeichen setzen
Das Ev. Johanneswerk ist ein inno-
vatives und traditionsbewusstes 
Unternehmen der Sozial- und Gesund-
heitswirtschaft mit Einrichtungen 
an unterschiedlichen eu ro päischen 
Standorten. Hohe Pro fes sio na li tät, 
interdisziplinäre Vernetzung und die 
Umsetzung christlicher Werte zeich-

nen das Ev. Johanneswerk als kompe-
tenten diakonischen Partner aus.
Durch unser soziales, politisches und 
öko logisches Handeln setzen wir 
Zeichen und stärken das Bewusstsein 
für ein ver ant wort liches Miteinander 
in der Gesellschaft.



4. Verantwortlich arbeiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Ev. Johanneswerk sind an Ent-
schei dungs pro zessen beteiligt. 
Durch verfügbare und verständliche 
Informationen und die Nähe zu 
den Personen, die Entscheidungen 
treffen, erhalten sie umfangreiche 
Mit wir kungsmöglichkeiten. Gemein-
sam ver ein ba ren sie Ziele für ihre 
Arbeit. Haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mit ar beiter 
erfahren Wertschätzung in ihrer 

Ar beitsumgebung. Durch die fachli-
chen und persönlichen Entwicklungs- 
und Bil dungs möglichkeiten stärken die 
Mit ar bei terinnen und Mitarbeiter ihre 
Ei gen ver ant wortlichkeit und setzen 
sich in bestehenden Freiräumen mit 
ihrem be ru  lichen Handeln ausein-
ander. Kon likte wer den offen und 
angemessen ausgetragen.
Im Ev. Johanneswerk inden Mit ar bei-
te rin nen und Mitarbeiter ein Höchst-
maß an sozialer Sicherheit.

5. Dauerhaft lernen
Unsere Lernkultur ist aufgeschlossen 
für Neues. Wir fördern und honorieren 
Ideen, Visionen und Entwicklungen. 
Die Or ga ni sa tionsstrukturen nehmen 
die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf und ermöglichen 
den Erwerb von neuem Wissen. 
Dieses ist allen zugänglich und 
Grundlage für jeden Prozess der 

Weiterentwicklung. Mit Bereitschaft 
zur Veränderung und der Flexibilität 
von Menschen, die sich fachlich und 
persönlich entwickeln, begegnen wir 
den sich wandelnden Anforderungen 
der sozialen Wirklichkeit. Auf der 
Grundlage unserer christlichen Traditi-
on erschließen wir neue Arbeitsfelder 
diakonischen Han delns.


