
Vfelon

$lerte

Eerufung

Warumwlrtun, waswlrun
Für elne Welt, in dar niEmand mehr
.ausgögrenzt wlrd.
Wie wir handeln
Nåchstenllebq Verantwortung
und Respekt.
Was wirbleten
Von der Elnrlchtungsorlentlerung zur
Personenzentrlerung: Wir begleiten
Menschen mlt Unterstützungsbedarl
auf lhrem Weg ¡u mehr Selbst'
bestlmmung und Tellhaba
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Liebe Mitarbe¡terinnen und M¡tarbeiter,

mit dem Leitbild wollen wir Ihnen eine Hllfestellung an die Hand geben, die ¡n zelten großer Veränderungen und

nèiauiroøerungen zur öiieiüeiung d¡enén soll. Iñ komprimierter und damit gut,,merkbarer" Form wollen wir zum Ausdruck

bringen, was uns in der Diakonie Stetten wlchtig ist:

. Die Vis;on beschreibt das,,Warum tun wir, was wir tun?". Für dieses z¡el setzen wir uns ein, für diese Zukunft arbeiten wir.

Motivlert und getragen ¿uréä ¿en Glauben än ¡esul õnristus. Heute schonl

. Die Werte beschrelben das ,Wie handgln wir?" mit Blick auf die Berufung. Di9 werte formulleren dabei keinen Status Quo,
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ideal bzw. einen Anspruch, dem wir gerecht werden wollen. Sprich: d¡e Werte leiten uns.

. Die Berufung beschieibt das ,,Was bieten wir?" als unseren Beitrag, unsere Le¡stung zur Erreichung der Vision.

wir freuen uns über lhre Rückmeldungen und wir freuen uns, wenn Sie an lhrem Arbeitsplatz mit ihren Kolleglnnen und

rdilèbËïi.Je"iõ¿cn tómmen. Denrieins ¡sr ktar: die umsetzung des Leitbllds bleibt ebenso wie die Entw¡cklung unserer

¡ñôã'oãi" iur r"rèñsir,en m¡i unteistutrungsbedarf eine dauerhafte Herausforderung für uns alle. wir wtinschen uns, dass sie

gemeinsam mit uns diese Herausforderung annehmen.

Herzliche Grü0e
ffarrer Rainer H¡nzen und Dietmar Prexl

Unsere Vision

Die Vis¡on beschreibt das,,Warum tun wir, was wlr tun?". Für dlàses Ziel setzen wir uns e¡n, für diese Zukunft arbeiten wir.

Motivleft und getragen durch den Glauben an Jesus Christus. Heute schon!

Flir eine Welt, in der nlemand mehr ausgegrenzt wlrd.

Unsere Werte

Nächstenliebe

Verantwortung

Resoekt

Unsere Berufung

von der' Elnrlchtungsorlentlerung zur PersonenzentrlGrung: .

Wtr begtelten Menslhen mit Untãrstützungsbedarf auf ¡hrem Weg zu mehr Selbstbestimmung
und Teilhabe.
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