
Leitbild der Stiftung



Die diakonische Stiftung Friedehorst ist seit ihrer Gründung 1947 dem Auftrag zur 

Nächstenliebe verpflichtet. Sie engagiert sich für Menschen, die sich in besonderen 

und herausfordernden Lebenslagen befinden. Als traditionsreiches Unternehmen 

stellt sie sich immer wieder neu den Herausforderungen der Zeit.

Für das tägliche Arbeiten wie auch für die grundsätzliche Ausrichtung der Stiftung 

Friedehorst und der ihr verbundenen Unternehmen haben die Mitarbeiter:innen in 

einem breiten Beteiligungsprozess das folgende Leitbild erarbeitet und formuliert. 

Über Monate hat sich die Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern aller Friede-

horst-Gesellschaften, immer wieder getroffen und die Inhalte erarbeitet. Im An-

schluss daran wurde der Text für die gesamte Belegschaft zur Diskussion gestellt; 

jede:r Mitarbeiter:in hatte die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben und Änderun-

gen vorzuschlagen. Die Projektgruppe hat die Vorschläge anschließend in den Text 

eingearbeitet. Der vorliegende Text ist also auf Basis von Ideen vieler Mitarbeiter:in-

nen entstanden – und leidenschaftlich diskutiert und bearbeitet worden.
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Kuratorium und Vorstand danken allen Beteiligten für ihre engagierten Beiträge. 

Sie haben dieses Leitbild am 22.06.21 für die Stiftung Friedehorst beschlossen. 

Mit allen Leitungskräften wird sich der Vorstand dafür einsetzen, dass die Worte und 

Werte des Leitbilds im Unternehmen jeden Tag aufs Neue mit Leben gefüllt werden.

Nach einem Zeitraum von zwei Jahren soll das Leitbild erneut in die Diskussion ge-

bracht und auf seine Wirkung hin evaluiert werden.

Pastor Manfred Meyer
Vorsteher

Dipl.-Oec. Pfarrer Matthias Dargel 
Vorstand
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Wir sind überzeugt: Alle Menschen sind gleichwertig. 
Und: Es ist normal, unterschiedlich zu sein.
Diese Haltung ist die Basis, auf der wir Mitarbeiter:in-
nen dieses Leitbild erarbeitet haben. 
Unser Leitbild bildet die Grundlage unseres täg-
lichen Handelns in der Dienstgemeinschaft sowie 
der strategischen Ausrichtung. In Friedehorst bieten 
wir eine Vielfalt von Angeboten für eine Vielfalt von 
Menschen. 



Wir handeln diakonisch

Unser christliches Menschenbild ist geprägt davon, dass jedes menschliche Leben – 

unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlecht und Status – einen Wert an sich und 

eine von Gott gegebene Würde hat.

Diakonie ist grundlegender Bestandteil der christlichen Botschaft. Diese ist geprägt 

von der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Dieser Dreiklang ist die 

Basis unseres Handelns.
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Wir handeln verantwortlich 

Wir verbinden christliche Werte mit wirtschaftlichem Handeln.

Denn diese stehen für uns nicht im Widerspruch zueinander. Durch verantwortliches 

Wirtschaften sichern wir den Fortbestand sowie die Weiterentwicklung unserer 

Angebote. Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen tragen wir zur 

Bewahrung der Schöpfung bei.
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Wir bieten eine Vielfalt von Angeboten für 
eine Vielfalt von Menschen

Wir verbinden Professionalität mit persönlicher Haltung.

Aus unserem diakonischen Selbstverständnis heraus engagieren wir uns in der 

Stiftung Friedehorst an allen Arbeitsplätzen für Menschen mit  unterschiedlichsten, 

auch erheblichen Einschränkungen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu be-

gleiten, zu aktivieren, zu beteiligen, zu bilden, zu fördern, zu pflegen, zu integrieren 

und Ihnen zu assistieren. 

Aus diesem Auftrag heraus handeln wir personenzentriert, teilhabeorientiert, verant-

wortlich, selbstbewusst und professionell. 

Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch seinen Anspruch auf Lebensqualität, Selbst-

bestimmtheit und Entfaltung der Persönlichkeit im Rahmen seiner Fähigkeiten und 

Ressourcen gleichberechtigt verwirklichen kann. Dafür arbeiten wir dort, wo wir in 

den unterschiedlichsten Lebenslagen gebraucht werden.
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Wir stehen für ein gutes Miteinander  
in Arbeit, Lernen, Leben

Die Mitarbeiter:innen sind ein wertvoller und unverzichtbarer Teil für die Erfüllung 

unseres Auftrages. 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Privatleben sowie Gesundheit unserer Mitarbei-

ter:innen ist uns ein wichtiges Anliegen.

Unser Miteinander ist gekennzeichnet von einem wertschätzenden, respektvollen, 

verbindlichen und höflichen Umgang über alle Ebenen und zwischen allen Ge-

schäftsbereichen. 

Wichtig ist uns eine Kultur der Offenheit zu pflegen, in der Konflikte frühzeitig er-

kannt, besprochen, gelöst werden und in der aus ihnen gelernt wird. Hierfür achten 

wir auf eine Kommunikation, die empathisch, klar und verständlich ist. Teamarbeit, 

auch bereichsübergreifend, fördert und stärkt unsere gute Arbeitskultur.

Unser Verständnis von Führung basiert auf einer partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit auf Grundlage einer Rollenklarheit. Die Führungskräfte verstehen sich als 

Ansprechpartner:innen für die Belange der Mitarbeiter:innen. Im Rahmen der be-

trieblichen Interessen und Möglichkeiten unterstützen sie die Mitarbeiter:innen in 

ihrer beruflichen wie auch persönlichen Entwicklung.
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Wir stehen für Qualität

Die gute Qualität unserer Arbeit mit und für Menschen ist für uns selbstverständlich. 

Unser Anspruch ist es, die Anliegen der Menschen aufzunehmen und ihnen gerecht 

zu werden. Denn die Arbeit mit den Menschen steht für uns an erster Stelle.

Dazu gehört, dass wir regelmäßig unsere Angebote auf Wirksamkeit prüfen und 

entsprechende Anpassungen wie auch Weiterentwicklungen voranbringen. Durch 

kontinuierliche Angebote von Fort- und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter:innen 

und Führungskräfte sichern wir darüber hinaus sowohl unsere Qualität als auch 

unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Mit unseren vorhandenen Ressourcen gehen wir professionell und verantwortungs-

voll um. Hierfür überprüfen wir uns und unsere Prozesse kontinuierlich unter Be-

achtung der LEAN-Grundsätze.

Darüber hinaus gewährleistet unser Qualitätsmanagement die nachhaltige und 

hochwertige Qualität unserer Dienstleistungen. So ist die Stiftung Friedehorst ein 

modernes und lernendes Unternehmen, welches für die Herausforderung der Zu-

kunft gewappnet ist.
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Stiftung Friedehorst 

Rotdornallee 64 · 28717 Bremen 
www.friedehorst.de


