
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenkreises 

Altenkirchen: 

Leitbild 
 

Das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen  

hat einen Text geschrieben. 

In diesem Text steht, 

• welche Sachen für das Diakonische Werk wichtig sind 

• welche Regeln das Diakonische Werk hat 

• wie das Diakonische Werk arbeitet 

Dieser Text heißt: Leitbild. 

 

Das Leitbild ist wichtig 

• für die Mitarbeiter vom Diakonischen Werk 

• für alle anderen 

 

Hier ist das Leitbild in Leichter Sprache: 
 

1. Diakonie 
Diakonie heißt für uns: 

Wir dienen Menschen. 

Wir kümmern uns: 

• um andere Menschen  

• um das Zusammen-Leben von Menschen 

• um die Kirche 

Diakonie gehört zum Leben in der Kirche. 

 

  



Diakonie heißt auch: 

Gerecht zu den Menschen sein. 

Und für Menschen da sein. 

Besonders für Menschen,  

• denen es schlecht geht 

• die alleine sind 

• die ohne Hoffnung sind. 

Dazu sagt man auch: barmherzig sein. 

 

2. So sehen wir die Menschen 
Jeder Mensch ist besonders. 

Und jeder Mensch ist wertvoll. 

Denn Gott hat jeden Menschen nach seinem Bild gemacht. 

Dazu sagt man auch: Jeder Mensch hat Würde. 

Die Würde von jedem Menschen ist für uns wichtig. 

Keiner darf einem Menschen die Würde wegnehmen. 

 

Und wir wissen:  

Alle Menschen sind verschieden. 

• Sie wollen verschiedene Sachen. 

• Sie brauchen verschiedene Sachen. 

• Sie können verschiedene Sachen. 

 

3. Das wollen wir erreichen 
Alle Menschen sollen merken, 

was sie gut können.  

Und alle Menschen sollen in diesen Sachen noch besser werden. 

Wir wollen, 

dass Menschen gut leben können.  



Das heißt: 

• Die Menschen können selbst bestimmen. 

• Die Menschen sind zufrieden.  

Deshalb wollen wir Menschen helfen,  

• dass sie andere Menschen treffen können 

• dass sie Hilfe von anderen Menschen bekommen 

• dass sie anderen Menschen helfen können 

• dass sie sich selbst helfen können 

 

4. Wir sind Fach-Leute 
Wir haben eine gute Ausbildung für unsere Arbeit. 

Und wir nehmen an Schulungen teil.  

Damit wir noch besser werden. 

 

Wir arbeiten gut mit unseren Kollegen und Kolleginnen zusammen. 

Und wir sprechen mit ihnen über unsere Arbeit. 

Dabei helfen uns andere Fach-Leute. 

 

Wir arbeiten auch gut mit Ehren-Amtlichen zusammen. 

Das sind Menschen, die anderen Menschen helfen. 

Sie bekommen für die Hilfe kein Geld. 

 

Und wir arbeiten mit anderen Einrichtungen zusammen. 

Zum Beispiel: 

• Einrichtungen von Städten 

• Einrichtungen von den Kirchen 

• Einrichtungen vom Paritätischen Wohlfahrts-Verband 

• Einrichtungen vom Roten Kreuz 

Die anderen Einrichtungen können sich auf uns verlassen.  



5. So arbeiten wir zusammen 

Die Chefs und Chefinnen helfen allen im Diakonischen Werk: 

• den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

• den Ehren-Amtlichen 

Damit alle gut arbeiten können. 

 

Alle Menschen im Diakonischen Werk sprechen miteinander: 

• die Chefs und Chefinnen 

• die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

• die Ehren-Amtlichen 

Das ist wichtig:  

• Damit jeder weiß, was die anderen denken. 

• Damit die Arbeit mehr Spaß macht. 

• Damit alle Ihre Arbeit noch besser machen können. 

 

So arbeiten wir zusammen: 

• Wir hören den anderen zu. 

• Wir sagen den anderen, was wir gut finden. 

Und was sie besser machen können. 

• Wir haben Respekt vor den anderen. 

 

6. So gehen wir mit Geld um 
Wir überlegen genau,  

was wir brauchen. 

Erst dann geben wir Geld aus.  

Wir arbeiten so, 

dass es möglichst wenig Geld kostet. 

 

  



7. So gehen wir mit Informationen um 
Wir schreiben die Informationen über unsere Arbeit auf.  

Jeder darf diese Informationen lesen. 

 

Viele Menschen bekommen von uns Hilfe. 

Wir schreiben auch Informationen über diese Menschen auf.  

Diese Informationen geben wir nicht  
an andere Menschen weiter. 

Dafür gibt es Regeln. 

Die Regeln stehen im Gesetz. 

 

8. Wir arbeiten für Menschen, die Hilfe brauchen 
Wir wollen,  

dass alle Menschen gut leben können. 

Auch die Menschen,  

• die Hilfe brauchen 

• die nicht selbst für ihre Rechte kämpfen können 

 

Wir sagen: 

Alle Menschen 

• können überall dabei sein 

• haben die gleichen Rechte 

• können selbst entscheiden, was sie wollen 

Dazu sagt man: Inklusion. 


