
Wir sind Diakonie
Wir leben Diakonie in Gemeinschaft als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Haupt- und Ehrenamt, als Diakonissen und als Diakonische Schwestern 
und Brüder.
Wir achten jeden Menschen als Geschöpf Gottes in seiner unverlierbaren Würde. 
Wir leben christliche Werte und geben die Liebe Gottes weiter.

Wir sind Dienstleister
Wir richten unser Handeln am Bedarf und an den Wünschen von Kundinnen 
und Kunden, Besucherinnen und Besuchern aus.
Wir arbeiten kostenbewusst, wirtschaftlich und ökologisch.
Wir handeln serviceorientiert, professionell und verbessern die Qualität unserer 
Leistungen regelmäßig.
Wir arbeiten mit Lust und Engagement, sorgfältig, zuverlässig und flexibel. 

Wir bieten Heimat
Wir bieten Heimat und schaffen eine Atmosphäre, in der sich Menschen 
angenommen und wohl fühlen. 
Wir haben Räume und Zeiten für Gottesdienste, Gebet, Stille und Feste.
Wir gestalten Begegnung und sind Bildungs- und Tagungsort.
Wir bieten Menschen vielfältige Arbeits- und Ausbildungsplätze und Raum für 
persönliche Entwicklung. 

Wir arbeiten zusammen
Wir gehen wertschätzend miteinander um und achten und fördern die Stärken 
und Fähigkeiten des Einzelnen.
Wir zeigen Anerkennung und sprechen Kritisches konstruktiv an.
Wir tauschen uns regelmäßig aus und geben Informationen gezielt, transparent, 
klar und zeitnah weiter.
Wir denken über den eigenen Arbeitsplatz hinaus und kooperieren untereinander 
zum allseitigen Nutzen.
Wir verstehen uns als lernende Gemeinschaft und unterstützen uns gegenseitig.

Wir leben Partnerschaft 
Wir sind ein verlässlicher Partner. In der Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern pflegen wir einen wertschätzenden, professionellen  
und verantwortungsbewussten Umgang. 
Wir stellen das, was wir tun, gerne nach außen dar.
Wir sind Teil der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde und bauen unser 
Netzwerk aus.

Wir gestalten Zukunft
Wir nehmen gesellschaftliche Fragen und Entwicklungen wahr und beziehen sie 
in unser Handeln und Beten mit ein.
Wir sind mutig und offen für neue Aufgaben und Ideen.
Wir gestalten Veränderungen kreativ und durchdacht.

Die Evangelische 
Diakonissenanstalt 
Stuttgart mit ihrem 
Mutterhaus ist ein Ort, 
an dem das Evangelium 
die Grundlage des Lebens 
und Arbeitens ist.

Die Menschenfreundlich-
keit Gottes, die sich in 
Jesus Christus zeigt, 
ist unsere Motivation, 
den diakonischen Auftrag 
der Kirche zu erfüllen. 

Der Ursprung unserer 
Einrichtung liegt in der 
Mutterhausdiakonie 
Kaiserswerther Prägung. 

Die Evangelische 
Diakonissenanstalt 
Stuttgart erfüllt ihren 
Auftrag auch als 
Gesellschafterin der Diak 
Altenhilfe Stuttgart und 
des Diakonie-Klinikums 
Stuttgart.
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