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Menschen begegnen

Jeder Mensch ist als Geschöpf Gottes einzigartig.
Wir beraten, betreuen und begleiten jeden mit Achtung und
Wertschätzung.
Auf der Basis unseres christlichen Menschenbildes geben wir
Orientierung und Hilfestellung.
Unser Umgang mit Kunden und Klienten ist geprägt von
Respekt – vor ihren Erfahrungen, ihrem kulturellen
Hintergrund und ihren jeweiligen Lebensentwürfen.
Perspektiven erarbeiten wir grundsätzlich gemeinsam.
Oberste Ziele sind Selbststärkung und Teilhabe.

Gott will, dass ein Verhältnis und eine Gleichheit zwischen
uns besteht, das heißt, dass jeder mit dem Nötigen zu
versorgen ist entsprechend dem Umfang seiner Mittel,
sodass niemand zu viel und niemand zu wenig hat.
(Johannes Calvin)
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Gemeinsam - Kompetent – Vielfältig

Als Mitarbeitende in Haupt- und Ehrenamt vertreten wir eine
Vielfalt an Persönlichkeiten und Professionen.
Durch die Vernetzung unserer Arbeit nutzen wir die Chance,
umfassend zu beraten und zu unterstützen.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen stellen die
fortlaufende fachliche Qualifizierung sicher.

Wenn ich Christi Diener bin, gilt einzig und allein das Zeugnis
meines Gewissens immer mehr als der Beifall der ganzen
Welt...
(Johannes Calvin)
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Sehen - Erkennen – Handeln

Veränderungen sehen wir als Herausforderung, auf die wir
angemessen reagieren – kompetent, fachübergreifend und
projektorientiert. Wir erkennen bewährte Werte und setzen
uns ein für deren Bewahrung.
Qualitätsentwicklungen und verlässliche Abläufe sichern
den Erfolg unserer Arbeit. Kurze Kommunikationswege und
klare Organisationsstrukturen unterstützen ihn.
Unsere Arbeit ist bewusst dezentral organisiert. Dadurch sind
unsere Angebote gut zu erreichen und leicht zugänglich.
Partnerschaftlich und auf der Basis gegenseitigen Vertrauens
suchen und entwickeln wir am Bedarf orientierte kreative
Lösungen.

Wo Gott erkannt wird, da wird auch Menschlichkeit gepflegt.
(Johannes Calvin)
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Auf dem Weg sein - bleiben

Wir setzen uns ein für eine Gesellschaft, in der sich jeder
aufgehoben fühlt.
Wo es darauf ankommt, beziehen wir deutlich Stellung und
treten konsequent für die Interessen unserer Kunden und
Klienten ein.
Wir übernehmen Verantwortung für die uns übertragenen
Aufgaben und werden darüber hinaus tätig, wo neue
Bedürfnislagen dies erfordern.

Wir müssen unser ganzes Leben lang vorwärts kommen, und
alles, was wir erreicht haben, ist immer nur Anfang.
(Johannes Calvin)
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Diakonie unternehmen – Unternehmen Diakonie

Wir machen keine Erträge um ihrer selbst willen.
Ein positives wirtschaftliches Ergebnis ist notwendig für die
Erfüllung unserer Aufgaben.
Wir arbeiten wirtschaftlich, kostenbewusst und stellen unsere
Ergebnisse transparent dar.
Wir bemühen uns ständig bei Sponsoren, privaten
und öffentlichen Geldgebern um Spendengelder und
außerordentliche Fördermittel.
Mit den uns zur Verfügung gestellten öffentlichen und
kirchlichen Mitteln, Spenden- und Sponsorengeldern
gehen wir verantwortlich im Sinne unseres christlichen
Auftrages um.

Nun haben wir aber die Gewohnheit, zuerst darauf zu achten,
wo sich das Geld mit Sicherheit vermehren kann. Aber viel
eher ist es nötig, den Armen zu helfen, bei denen das Geld
nicht so sicher angelegt ist.
(Johannes Calvin)
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Partner sein und suchen

Unsere Träger sind die ev.-ref. Kirchengemeinden im
Zusammenschluss des Synodalverbandes Grafschaft
Bentheim der Ev.-ref. Kirche.
Wir sind Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischreformierten Kirche und gehören dadurch dem Diakonischen
Werk als einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege
an.
Wir sind kompetente und zuverlässige Kooperationspartner
in der Region.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und hohe Transparenz
im Kontakt mit unseren Kostenträgern, Spendern und Sponsoren ist für uns selbstverständlich.

Die Schrift hält sich nicht bei den Worten auf, sie sieht
vielmehr auf die Sache, und darauf müssen auch wir halten.
(Johannes Calvin)
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Schluss

 Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Erstellung
des Leitbildes einen Prozess begonnen haben, der
der kontinuierlichen Überprüfung und Fortschreibung
bedarf.

 Eine bereichs- und Hierarchie übergreifende Diskussion
kennzeichnet uns in diesem Prozess als eine lernende
Organisation.
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