Leitbild
Präambel
Die Heimverbund Leipziger Land gemeinnützige GmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Diakonie Leipziger Land. Wir leisten soziale Arbeit an der Seite der
Evangelischen Kirche und sind Teil des deutschen Wohlfahrts- und Sozialsystems.
Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von Nächstenliebe, Akzeptanz, Respekt und
Verbundenheit in der Begegnung mit den Menschen, die in unseren Einrichtungen
leben. Wir begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie alte Menschen in
ihren Lebenslagen. Wir achten die Würde eines jeden Menschen unabhängig seines
Alters, seiner Herkunft, seiner Weltanschauung und seiner körperlichen, geistigen
oder seelischen Situation.
Verantwortung für den Menschen
Wir orientieren uns in unserem Handeln am christlichen Menschenbild, welches
jeden Menschen als ein Geschöpf versteht, das von Gott gewollt, geliebt, einmalig
und unverwechselbar ist. Wir sehen den Menschen als ein Individuum mit seiner
eigenen Biografie und mit unverwechselbarem Charakter.
Mitarbeiter
Wir sind eine Dienstgemeinschaft aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus
Christen und Nichtchristen. Gemeinsam fühlen wir uns dem diakonischen Gedanken
verpflichtet. Unsere Zusammenarbeit ist durch Vertrauen, Annahme, Offenheit und
Ehrlichkeit geprägt. Kritik ist erwünscht, Konflikte tragen wir konstruktiv aus und
verstehen diese als Chance, um die Qualität unserer Arbeit weiter zu entwickeln. Wir
arbeiten bedarfs- und zielorientiert. Die uns anvertrauten Mittel setzen wir
verantwortungsvoll ein. Durch ständige Aus-, Fort- und Weiterbildung steigern wir
unsere Professionalität. Die Mitarbeiter pflegen trotz unterschiedlicher Aufgaben ein
partnerschaftliches Miteinander. Selbsterkenntnis, Selbstachtung sowie gegenseitige
Wertschätzung, Eigeninitiative und Kommunikation sind hierfür die Voraussetzungen.
Planung und Strategien
Wir nehmen die Veränderungen des gesellschaftlichen und kirchlichen Umfeldes in
unserer Region wahr und wollen diese aktiv mitgestalten. Dabei fließen
überregionales Denken, regionales und vernetztes Handeln, Ressourcenorientierung
und die Ausrichtung an Qualitätsstandards in unsere praktische Arbeit ein.
Wirtschaftliche Stabilität ist Voraussetzung für die Entwicklung unserer
Einrichtungen. Wir handeln nicht profitorientiert sondern gemeinnützig. Die
Orientierung an christlichen Werten wird auch erkennbar an der Gestaltung der
Häuser sowie durch Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Andachten, Seelsorge
und Gottesdienste. Unser Leitbild dient als Orientierung und soll unsere Arbeit nach
innen und außen spürbar und erlebbar machen.

