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Über die Dachstiftung Diakonie 

Die Dachstiftung Diakonie ist in den Arbeitsfeldern Jugend- und  

Eingliederungshilfe, Bildung und Qualifi zierung, Flüchtlings- und  

Wohnungsnotfallhilfe, Rehabilitation und Altenhilfe engagiert.  

Sie ist ein diakonisches Unternehmen mit ca. 2.900 hauptamtlichen  

und weit über 300 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Die Standorte  

erstrecken sich über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.  

Die Dachstiftung ist hervorgegangen aus einem Zusammenschluss  

der Diakonischen Heime Kästorf und des Stephansstiftes Hannover 

im Jahr 2011. Beide blicken auf eine fast 150-jährige Geschichte zurück.

Alle Angebote im Verbund  
der Dachstiftung Diakonie
Jugend- und Familienhilfe

Bildung und Schulen

Qualifizierung, Ausbildung, Betriebe

Wohnungsnotfallhilfe

Rehabilitation

Eingliederungshilfe

Altenhilfe und -pflege

Flüchtlingshilfe

Erwachsenenbildung

IT und Service

Dachstiftung
Diakonie

Unser  
Leitbild

Dachstiftung 
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Zum Leitbild / persönliche Ansprache  

Dieses Leitbild für die Dachstiftung Diakonie geht zurück auf eine  

Konferenz von über 250 Mitarbeitenden, Nutzerinnen und Nutzern  

der Angebote ihrer diakonischen Arbeit sowie Förderern und Partnern 

aus Gesellschaft, Verwaltung und Politik. 

Es wurde von einer Redaktionsgruppe formuliert, deren Mitglieder aus 

vielen Bereichen der Dachstiftung kommen.

Wir laden Sie ein, das Leitbild in der täglichen Arbeit mit Leben zu füllen.

Unterschrift   Unterschrift

Hans-Peter Daub  Jens Rannenberg 

Vorstand der Dachstiftung Diakonie  Vorstand der Dachstiftung Diakonie

 



Unser Auftrag – Nächstenliebe leben

Gottes Liebe gilt allen Menschen. Darum stehen sie mit ihren Stärken  

und Möglichkeiten, mit ihren Bedürfnissen und Anliegen im Mittelpunkt  

unserer Arbeit.

Auch unter schwierigen Lebensumständen hat jeder Mensch das Recht,  

ein würdevolles und selbst bestimmtes Leben zu führen.

Grundlage unserer diakonischen Arbeit ist der Wille und die Fähigkeit,  

Beziehungen mit anderen Menschen herzustellen – wertschätzend und  

respektvoll.

Für Menschen, die keine Lobby haben, übernehmen wir soziale Anwaltschaft. 

Gemeinsam mit ihnen lindern und überwinden wir konkrete Not. Dazu suchen  

wir die Kooperation mit Partnern in Gesellschaft, Verwaltung und Politik.

Wir bieten Menschen unsere Hilfe an, unabhängig von ihrer Herkunft,  

Religion und Überzeugung.

 Wir setzen uns ein für eine kulturell bunte und religiös vielfältige Gesellschaft, 

die in Frieden lebt.

Das heißt für uns Nächstenliebe.

Unsere Haltung – achtsam handeln

 Alle Menschen sind Geschöpfe und Ebenbild Gottes. Sie verfügen über  

Begabungen und Stärken. Beides wollen wir bei anderen und uns selbst 

entdecken und fördern.

Die Dachstiftung Diakonie erfüllt ihren christlichen Auftrag mit kompetenten 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich aus Überzeugung sozial 

engagieren. Sie sind das Fundament für erfolgreiches diakonisches Handeln.

Die Dachstiftung Diakonie bietet gute, familiengerechte und sichere  

Arbeitsplätze.

Alle Mitarbeitenden werden unterstützt, sich fachlich weiter zu entwickeln, 

persönlich zu wachsen und ihre Fähigkeiten selbstbewusst einzubringen.

Wir hören zu, informieren und helfen einander.  

Wir sind bereit, voneinander zu lernen.

Auch im Konfliktfall suchen wir den direkten Kontakt und arbeiten  

gemeinsam an sachgerechten Lösungen.

 Wir sind offen für Kritik und neue Ideen und fördern den Mut, Bestehendes  

zu hinterfragen.

 Wir wissen, dass Menschen fehlbar sind. In der Geschichte unserer  

Einrichtungen haben Menschen seelische und körperliche Verletzungen  

erfahren. Das ist uns Mahnung und Verpflichtung, aufmerksam und  

selbstkritisch zu sein.

Unsere Stärke – Kräfte bündeln

Die Dachstiftung Diakonie ist aktiver und sichtbarer Teil der  

evangelischen Kirche.

Sie ist ein wirtschaftlich starkes Unternehmen, um die Qualität ihrer  

diakonischen Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. Dabei achten  

wir auf einen behutsamen Umgang mit der Schöpfung.

Wir erhöhen die Wirksamkeit der Dachstiftung Diakonie, indem wir die  

Chancen der Zusammenarbeit und der Arbeitsteilung zwischen den  

Gesellschaften und Einrichtungen nutzen.

Wir tragen dazu bei, dass die Diakonie gestärkt wird und wir gemeinsam  

mit anderen die Gesellschaft solidarisch und sozial gestalten.

Mit denen, die vergleichbare Ziele verfolgen, streben wir Zusammenarbeit an.

So ist die Dachstiftung Diakonie mitten im Leben und nah bei den Menschen.
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