Mecklenburgische
Seenplatte
Unser Leitbild

ALLE EURE DINGE
LASST IN DER LIEBE
GESCHEHEN!
Bibel, 1. Korintherbrief 16,14

Was uns verbindet
Wir vertrauen darauf, dass Glaube, Hoffnung und Liebe die Welt
verändern können.
Wir sind wunderbar verschieden. Jeder Mensch ist mit seinen
Begabungen und Fähigkeiten wertvoll.
Wir laden zum Glauben ein.

Was wir tun
Wir öffnen unsere Türen für Menschen, unabhängig davon, was sie
können, woher sie kommen oder was sie glauben.
Wir begegnen ihnen respektvoll und erkennen ihre Lebensgeschichten und
Erfahrungen an. Wir nehmen ihre Gaben wahr und fördern ihre Fähigkeiten.
Wir knüpfen an ihre Wünsche an und wollen ihre Hoffnung stärken.
Wir unterstützen Menschen dabei, Sinn, Freude und Erfüllung zu finden
und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In schweren Situationen stehen
wir ihnen bei und wollen sie trösten.

Wie wir zusammenarbeiten
Unsere Einrichtungen verbindet ein hoher fachlicher Anspruch. Sie
unterscheiden sich in bunter Vielfalt, weil Mitarbeitende und Teams
Gestaltungsspielräume eigenverantwortlich ausschöpfen.
Wir bringen unsere Talente und Fähigkeiten ein. Wir gehen achtsam
und wertschätzend miteinander um. Wir verfolgen gemeinsame Ziele und
suchen im offenen Austausch den besten Weg.
Durch klare Strukturen, Fort- und Weiterbildung und regelmäßige Beratung
sichern wir die Güte unserer Arbeit. Wir fördern und ermöglichen
individuelle Entwicklung und schaffen Raum für Kraftquellen.

Wie wir mitgestalten
Wir erfüllen unsere Aufgaben in Zusammenarbeit mit Anderen und begegnen
ihnen mit Freundlichkeit und Akzeptanz.
Wir sind Teil der Evangelischen Kirche und arbeiten mit den Kirchengemeinden
unserer Region zusammen.
Wir sind Teil der Gesellschaft und mischen uns ein.

Wie wir uns weiterentwickeln
Wir erfüllen unsere Aufgaben solidarisch und gehen verantwortungsvoll
mit Ressourcen um.
Die Diakonievereine der Kirchenkreise Malchin und Stargard wurden zu Beginn
der 1990er Jahre gegründet, um diakonische Einrichtungen und Dienste
für die Menschen in unserer Region aufzubauen. 2014 haben sich beide zur

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
zusammengeschlossen. Heute sind wir ein regionaler Träger vielfältiger sozialer
Dienste und Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen in unterschiedlichen
Lebenssituationen.

Wirtschaftliche Stabilität ermöglicht es uns, unsere Leistungen verlässlich
anzubieten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.
Wir bewahren unsere Traditionen und reagieren auf neue
Herausforderungen.

Bei all unserem Tun vertrauen wir auf Gottes guten Geist.

