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 Wünschen der Menschen, für die wir
arbeiten, gestalten wir unser Angebot.
Gemeinsam mit ihnen schaffen und
erhalten wir Lebensräume, in denen

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

2. Evangelische Grundlagen
Wir verstehen und achten alle Menschen in ihrer Vielfältigkeit als Teil
der bewahrenswerten Schöpfung
Gottes. Sie sind sein Ebenbild mit
Würde, Liebe und Lebendigkeit. 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.

Unsere diakonische Kultur leben wir in
der Gestaltung christlicher Tradition
und gottesdienstlicher Veranstaltungen. Durch Seelsorge, religiöse Lebensbegleitung und Raum für vielfältige
Formen von Spiritualität ist Glaube
möglich und erlebbar. Wir setzen uns
für Gerechtigkeit ein und übernehmen
soziale Verantwortung.

3. Zeichen setzen
Das Ev. Johanneswerk ist ein innovatives und traditionsbewusstes
Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit Einrichtungen
an unterschiedlichen europäischen
Standorten. Hohe Professionalität,
interdisziplinäre Vernetzung und die
Umsetzung christlicher Werte zeich-

nen das Ev. Johanneswerk als kompetenten diakonischen Partner aus.
Durch unser soziales, politisches und
ökologisches Handeln setzen wir
Zeichen und stärken das Bewusstsein
für ein verantwortliches Miteinander
in der Gesellschaft.

4. Verantwortlich arbeiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Ev. Johanneswerk sind an Entscheidungsprozessen beteiligt.
Durch verfügbare und verständliche
Informationen und die Nähe zu
den Personen, die Entscheidungen
treffen, erhalten sie umfangreiche
Mitwirkungsmöglichkeiten. Gemeinsam vereinbaren sie Ziele für ihre
Arbeit. Haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfahren Wertschätzung in ihrer

Arbeitsumgebung. Durch die fachlichen und persönlichen Entwicklungsund Bildungsmöglichkeiten stärken die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre
Eigenverantwortlichkeit und setzen
sich in bestehenden Freiräumen mit
ihrem beru lichen Handeln auseinander. Kon likte werden offen und
angemessen ausgetragen.
Im Ev. Johanneswerk inden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit.

5. Dauerhaft lernen
Unsere Lernkultur ist aufgeschlossen
für Neues. Wir fördern und honorieren
Ideen, Visionen und Entwicklungen.
Die Organisationsstrukturen 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 Tradition erschließen wir neue Arbeitsfelder
diakonischen Handelns.

