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Das Leitbild
der Diakonischen
Stiftung Ummeln



Einleitung

Die Diakonische Stiftung Ummeln sieht sich heute im 
Einklang mit der Grundüberzeugung derer, die im Jahr 
1866 christliche Asyle für haftentlassene Frauen und 
Männer in der Kirchenprovinz Westfalen gegründet und 
damit die heutige Stiftung begründet haben. Wir unter-
nehmen damals wie heute alles, um der Menschlichkeit 
in unserer Gesellschaft Gesicht und Raum zu geben, 
damit das Leben der Einzelnen gelingt und er oder sie 
die Gesellschaft bereichert. 

In der Geschichte der Stiftung schloss sich der Asylar-
beit die Übernahme der Verantwortung für die staatlich 
beschlossene Fürsorgeerziehung in Westfalen an und 
es folgte die Aufnahme der Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen sowohl in stationären als auch ambu-
lanten Bezügen.

In unserem heutigen Handeln sind wir ebenso mutig 
und verantwortungsbereit wie unsere Vorgängerinnen 
und Vorgänger, denn uns verbindet und trägt damals 
wie heute die Überzeugung, dass Gott jeden Menschen 
in seiner Einzigartigkeit liebt und wir unter Achtung 
unserer jeweiligen Würde und Fähigkeiten in einer 
inklusiven Gesellschaft aufeinander angewiesen sind.

Die Diakonische Stiftung Ummeln ist heute ein moder-
nes, zukunftsfähiges diakonisches Unternehmen, das 
als Komplexträger eine Vielfalt sozialer Dienstleistungen 
anbietet und sich als inklusives Unternehmen versteht.
Wir sind unserer diakonischen Tradition, die für die 
Annahme jedes Menschen steht, verpfl ichtet. Wir 
bieten unsere Dienstleistungen im Rahmen subsidiärer 
Leistungserbringung jedem Menschen, unabhängig 
von seinem sozialen Status sowie seiner ethnischen, 
kulturellen oder religiösen Herkunft an. 

Unsere gemeinsame Haltung haben wir nach gemein-
samen Nachdenken in Sätze gefasst, die uns leiten und 
über uns Auskunft geben.

Diese Sätze sind knapp und klar und richten sich an 
uns selbst, an unsere Kooperationspartner und an 
die Menschen, die unsere Angebote annehmen wollen 
Damit jeder verstehen kann, haben wir die klaren Sätze 
auch noch einmal erläutert, und wir haben sie in leich-
ter Sprache aufgeschrieben. 

Wir richten uns an diesen Leitsätzen aus und lassen 
uns daran messen.

Bielefeld im Mai 2015

Frank Plaßmeyer  Uwe Winkler
Vorstand   Vorstand

Thomas Domeyer  Markus Holtmann
Vorsitzender des   Vorsitzender Gesamt-
Aufsichtsrats  Mitarbeitendenvertretung



Wir sind unserer diakonischen Tradition, die für 
die Annahme jedes Menschen steht, verpfl ichtet. 
Wir bieten unsere Dienstleistungen im Rahmen 
subsidiärer Leistungserbringung jedem Men-
schen, unabhängig von seinem sozialen Status 
sowie seiner ethnischen, kulturellen oder religi-
ösen Herkunft an.  

Unser Handeln gründet auf dem Prinzip der 
Nächstenliebe: Es zeigt sich in respektvoller, 
wertschätzender Haltung durch generelle An-
erkenntnis der Würde und Einzigartigkeit eines 
jeden Menschen. 

Wir, die Mitarbeitenden der Diakonischen 
Stiftung Ummeln, bieten Menschen verlässliche, 
kompetente und hilfreiche Begleitung auf dem 
Weg zu einem selbstbestimmten und sozial ver-
antwortlichen Leben. 

Unsere individuellen Unterstützungsangebote 
sind partizipativ angelegt und stellen auf die 
Verwirklichung von Teilhabe an gesellschaftlichen 
Gütern und Prozessen ab. Sie werden geleitet 
von der kontinuierlichen Beachtung und Berück-
sichtigung der Ziele und Möglichkeiten unserer 
Klientinnen und Klienten sowie der Verantwor-
tung gegenüber dem Gemeinwesen. 

Wir arbeiten refl ektiert, nachhaltig, wirt-
schaftlich und sparsam. Dies tun wir sowohl im 
gesellschaftlichen Interesse als auch im Inte-
resse derjenigen, die unsere Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen. 

Da wir die Menschen, deren Weg wir begleiten, 
wirksam bei der Umsetzung ihrer persönlichen 
Lebensentwürfe unterstützen wollen, haben 
wir einen hohen Anspruch an unsere fachliche 
Qualität. Um diesem Anspruch gerecht werden zu 
können, sichern wir uns einen aufrichtigen und 
kooperativen Umgang im kollegialen Miteinan-
der zu. Wir gewährleisten die Qualität unserer 
Unterstützungsangebote durch stetige Fort- und 
Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsvorsorge 
und kontinuierliche Überprüfung unserer Wirk-
samkeit.

Die Diakonische Stiftung Ummeln 
ist ein modernes, zukunftsfähiges 
diakonisches Unternehmen, das als 
Komplexträger eine Vielfalt sozialer 
Dienstleistungen anbietet. 

Das ist unsere Vision, die wir 
bis 2020 erreichen wollen.



Die Diakonische Stiftung Ummeln 
ist ein modernes, zukunftsfähiges diakonisches 
Unternehmen, das als Komplexträger eine Vielfalt 
sozialer Dienstleistungen anbietet.

Diese unter Beteiligung aller Gremien der Diako-
nischen Stiftung Ummeln abgestimmte Vision legt 
das Ziel unseres Handelns fest, das wir gemeinsam 
erreichen wollen. Um dieses Handeln näher fest-
zulegen, haben wir in einem gemeinsamen Prozess 
Leitlinien erarbeitet und festgelegt, an denen wir 
uns ausrichten. Diese Leitlinien geben allen, die 
mit der Diakonischen Stiftung Ummeln Kontakt 
haben oder in Kontakt treten wollen, verbindliche 
Auskunft über die Haltung, mit der wir unseren 
Dienst versehen. 

 
Wir sind unserer diakonischen Tradition, die für die 
Annahme jedes Menschen steht, verpfl ichtet. Wir bie-
ten unsere Dienstleistungen im Rahmen subsidiärer 
Leistungserbringung jedem Menschen, unabhängig 
von seinem sozialen Status sowie seiner ethnischen, 
kulturellen oder religiösen Herkunft an. 

Unser Dienst an der oder an dem Nächsten 
gründet auf der Erkenntnis, dass vor Gott und den 
Menschen alle Menschen gleich sind und einan-
der unterstützen können und sollen. Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip(von lat. subsidium: Hilfe, 
Unterstützung) soll eine staatliche Aufgabe soweit 
wie möglich von der unteren Ebene bzw. kleineren 
Einheit wahrgenommen werden. Bezogen auf un-
sere Angebote bedeutet dies, dass diese per Gesetz 
vorrangig von Trägern der Wohlfahrtsverbände und 
freien Trägern vorgehalten werden. Auf diese Weise 
soll u.a. die Vielfalt und die Qualität der Unterstüt-
zung gestärkt werden.  

Die Diakonische Stiftung Ummeln 

Erklärungen
Der Menschlichkeit 
Gesicht und Raum geben



Unser Handeln gründet auf dem Prinzip der Näch-
stenliebe: Es zeigt sich in respektvoller, wertschät-
zender Haltung durch generelle Anerkenntnis der 
Würde und Einzigartigkeit eines jeden Menschen.

Der christliche Glauben und das aus ihm abgeleite-
te und in unserer Gesellschaft als allgemein gültig 
anerkannte Menschenbild schreibt jedem Men-
schen in gleichem Maß Wert und Würde zu. Jeder 
Mensch ist anders und alle Menschen sind in ihrer 
jeweiligen Einzigartigkeit wichtig. 

Wir, die Mitarbeitenden der Diakonischen Stiftung 
Ummeln, bieten Menschen verlässliche, kompetente 
und hilfreiche Begleitung auf dem Weg zu einem 
selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Leben.

Offenheit, Klarheit, Vertrauen und Wissen um die 
eigenen Möglichkeiten sind Grundlagen unserer 
Unterstützungsleistungen. Wir achten unser 
Gegenüber in seinen Vorstellungen und zeigen 
Wege und Grenzen auf, die ihn zu einem Leben in 
Teilhabe befähigen.  

Unsere individuellen Unterstützungsangebote sind 
partizipativ angelegt und stellen auf die Verwirklichung 
von Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern und Prozes-
sen ab. Sie werden geleitet von der kontinuierlichen 
Beachtung und Berücksichtigung der Ziele und Mög-
lichkeiten unserer Klientinnen und Klienten sowie der 
Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen.

Unter Beteiligung derer, die Unterstützung wün-
schen, und unter Berücksichtigung der gesellschaft-
lichen Normen und Ansprüche an den einzelnen 
Menschen werden Ziele und Maßnahmen vereinbart, 
die den Weg der Unterstützung festlegen. Diese 
werden stetig und im Miteinander überprüft.

Wir arbeiten refl ektiert, nachhaltig, wirtschaftlich 
und sparsam. Dies tun wir sowohl im gesellschaft-
lichen Interesse als auch im Interesse derjenigen, die 
unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Die Unterstützung, die wir anbieten und leisten, wird 
in der Regel nicht von uns selbst fi nanziert. Auch 
deshalb prüfen wir unsere Angebote und Maßnah-
men sowohl unter dem Aspekt der Fachlichkeit als 
auch der wirtschaftlichen Angemessenheit. Wir 
folgen damit auch der Gesetzgebung, die von uns zur 
Leistungserbringung die Eignung der Beachtung der 
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit (z. B. SGB VIII § 78 b (2)) erwartet.

Da wir die Menschen, deren Weg wir begleiten, 
wirksam bei der Umsetzung ihrer persönlichen Le-
bensentwürfe unterstützen wollen, haben wir einen 
hohen Anspruch an unsere fachliche Qualität. Um 
diesem Anspruch gerecht werden zu können, sichern 
wir uns einen aufrichtigen und kooperativen Umgang 
im kollegialen Miteinander zu. Wir gewährleisten 
die Qualität unserer Unterstützungsangebote durch 
stetige Fort- und Weiterbildung, betriebliche Ge-
sundheitsvorsorge und kontinuierliche Überprüfung 
unserer Wirksamkeit. 

Wir sind uns der hohen Verantwortung, die wir im 
Dienst für andere Menschen übernehmen, bewusst. 
Darum arbeiten wir ehrlich und lösungsorientiert 
miteinander. Wir bilden uns fort, um unser fach-
liches Wissen zu bewahren und zu erweitern. Wir 
sichern uns zur persönlichen Gesunderhaltung ei-
nen angemessenen Ausgleich zwischen Belastung 
und Entlastung zu. Wir sind offen für Kritik und 
wissen unseren Dienst in einem stetigen Entwick-
lungsprozess. 

Wir arbeiten refl ektiert, nachhaltig, wirtschaftlich 

Erklärungen



Wir haben Leitlinien.

Das sind Regeln für unsere Arbeit.

An diese Regeln halten wir uns. 

So wissen wir genau, wie wir 
arbeiten sollen.

Leitlinien helfen, dass wir
gut arbeiten.

Wir sind ein diakonisches
Unternehmen 

Wir sind für die Menschen da.

Wir unterstützen Menschen mit 
und ohne Behinderung. 

Egal wie alt der Mensch ist. 

Wir unterstützen auch Kinder,
Jugendliche und Eltern. 

■  Diakonie bedeutet: Seinen 
 Nächsten lieben und den 
 Menschen dienen.

■  Der Nächste, das sind alle 
 Menschen um einen herum.

■  Dienen ist ein anderes 
 Wort für helfen.

Wir wollen, dass 
alle Menschen die 
gleichen Rechte haben. 

Wir wollen, dass jeder Mensch 
gleich gut behandelt wird. 

Kinder müssen genauso gut behan-
delt werden wie Erwachsene. 

Arme Menschen müssen genauso 

Vision und Leitlini en der
Diakonischen Stiftung Ummeln 



gut behandelt werden wie reiche 
Menschen. 

Menschen mit Behinderung müs-
sen genauso gut behandelt werden 
wie Menschen ohne Behinderung.

Alle Menschen 
sollen selbst 
bestimmen 

Zum Beispiel wie sie wohnen wol-
len. Was und wo sie arbeiten wollen.            

Was sie essen wollen und was sie 
in ihrer Freizeit machen wollen.
Alle Menschen sollen am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben.

■  Teilhaben bedeutet: überall 
 dabei sein, überall mitmachen.         
 Niemand darf ausgeschlossen 
 werden.

Wir übernehmen Verantwortung

Jeder Mensch ist wertvoll. Und je-
der Mensch hat das gleiche Recht. 

Mit unserer Arbeit übernehmen wir 
Verantwortung für die Menschen. 

■  Das bedeutet: Wir sorgen dafür, 
 dass es Menschen gut geht. 

■  Und wir passen auf, dass 
 das so bleibt.

■  Für unsere Arbeit bekommen 
 wir Geld vom Staat. Damit 
 gehen wir sparsam um.



Wir sind offen für Neues

Wir lernen und arbeiten gerne. 

Wir vertrauen unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, unseren 
Unterstützern und Partnern. 

Wir achten uns gegenseitig.

■  Das bedeutet: Jeder Mensch ist 
 wertvoll. 

Und jeder Mensch verdient es, 
gut behandelt zu werden.

Qualität ist uns wichtig

Wir entwickeln uns weiter und wer-
den immer besser. Unsere Angebote 
richten sich an den Bedürfnissen 
der Menschen aus. 

■  Qualität bedeutet: gute Arbeit. 

■  Sich weiterentwickeln bedeutet: 
 besser werden und lernen.

■  Bedürfnisse bedeutet: 
 Wünsche ernstnehmen. 

Wir leisten gute Arbeit 

Wir wollen immer gute Arbeit leisten. 

Und wir wollen uns weiter- 
entwickeln. 

Deshalb müssen wir lernen und 
uns auf die Veränderungen
einstellen.
■  Das bedeutet: Wir wollen 
 immer besser werden.
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Unternehmen Menschlichkeit: Rund 650 Mitarbeitende 
engagieren sich dafür, Menschen ein eigenständiges, 
selbstgestaltetes Leben zu ermöglichen. Fundament 
ihrer Arbeit ist ein christliches, wertschätzendes und 
partnerschaftliches Menschenbild.

Die Diakonische Stiftung Ummeln wurde 1866 gegründet 
und ist damit einer der ältesten diakonischen Träger in 
Nordrhein-Westfalen. Sie betreibt Dienste und Einrich-
tungen der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe in 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen.

Mehr über die Arbeit und die Angebote, 
über Möglichkeiten der Förderung und 
des Engagements fi nden Sie im Internet: 
www.ummeln.de

Diakonische Stiftung Ummeln
Veerhoffstr. 5 
33649 Bielefeld
Tel. 0521 4888-100
Fax   0521 4888-129
post@ummeln.de
www.ummeln.de

Vorstand:
Frank Plaßmeyer M. A.
Pastor Uwe Winkler


