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1. Wir sind Kirche
•
•
•

Diakonie ist eine wesentliche Lebensäußerung der evangelischen Kirche.
Diakonie ist Christsein in der Öffentlichkeit.
Diakonie Meerbusch macht sich stark für andere.

2. Wir orientieren unser Handeln an der Bibel
•
•
•
•

Wir nehmen den einzelnen Menschen wahr.
Wir schauen Not, Leid und Schwäche als Teil des Lebens ins Gesicht.
Wir wenden uns nicht ab, sondern lassen uns anrühren. Dazu befähigen uns das Leben und
Leiden Jesu und sein Sterben am Kreuz.
Seine Auferstehung schenkt uns den Glauben an die Überwindung des Todes. Aus dieser
Hoffnung handeln wir, auch in Krisen, die uns mitten im Leben begegnen.

3. Wir achten die Würde jedes Menschen
•
•

Gott will und liebt jeden Menschen, unabhängig davon, wie er ist und was er kann.
Wir treten besonders für Menschen ein, deren Würde in Frage gestellt wird.

4. Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör
•
•
•
•

Wir begleiten und beraten Menschen in allen Lebenslagen.
Wir sind dort, wo Menschen uns brauchen.
Wir helfen Menschen, ihre Situation zu verbessern.
Gemeinsam mit Anderen erheben wir unsere Stimme für diejenigen, die nicht gehört werden.

5. Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ
•
•
•

Wir begegnen neuen Herausforderungen kreativ und innovativ
In langer Tradition haben wir vielfältige Hilfeformen diakonischer Arbeit entwickelt.
Unsere Erfahrungen nutzen wir, um in einer sich verändernden Welt wirksam zu helfen.

6. Wir sind eine Dienstgemeinschaft von Frauen und Männern im Haupt- und Ehrenamt
•
•
•
•
•

Wir unterstützen einander in unserer täglichen Arbeit.
Durch gegenseitige Information schaffen wir Vertrauen und Transparenz.
Wir fördern Eigeninitiative und fachliche Kompetenz.
Konflikte und Kritik nutzen wir als Chance, um unsere Arbeit zu verbessern.
Wir praktizieren und fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern.
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