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Leitbild der Diakoniestation Nümbrecht 
 
Unser Auftrag und Menschenbild 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Nümbrecht betreibt unter dem Dach der „Diakonie 

Nümbrecht gGmbH“ die Diakoniestation Nümbrecht. 

Sie bietet folgende Dienstleistungen an: Körperpflege, Behandlungspflege, Hauswirtschaft, 

Einzel- und Gruppenbetreuung, Beratung, 24-Std.-Rufbereitschaft und Seelsorge. Unser 

Angebot gilt allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Konfession oder Religion. 

Wir wollen mit diesem Dienst deutlich machen, dass Gottes Zuwendung und Liebe dem 

ganzen Menschen gilt, auch mit seinen Einschränkungen und Gebrechen. Die Würde des 

Menschen ist nicht abhängig von der Funktionalität von Körper und Sinnen, sondern kommt 

ihm durch sein Dasein als Geschöpf Gottes zu. 

Die Zuwendung und Liebe Gottes, die in Jesus Christus konkret wird und uns zu einer 

Beziehung mit ihm einlädt, wollen wir nach unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten, in Tat 

und Wort, bezeugen. So ist unsere Arbeit in der Diakonie von einem christlichen 

Menschenbild getragen. Für die uns anvertrauten Menschen erbitten wir die liebende 

Fürsorge Gottes. 

Wir verstehen den Menschen ganzheitlich, d.h., dass jeder Mensch in gleichem Maße 

körperliche, geistige, seelische, religiöse und soziale Bedürfnisse hat. Mit unserem Dienst 

wollen wir dem Rechnung tragen. 

Ein würdevoller Umgang mit den Menschen, die uns anvertraut sind, ist uns 

selbstverständlich. 

Unser Dienst 

Unser Dienst soll dazu beitragen, dass der Alltag -  auch mit den u.U. vorhandenen 

Einschränkungen – bewältigt, angenommen und gelebt werden kann und, dass alle 

vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Möglichkeiten unserer Patienten/Kunden   

verbessert, erhalten oder – wenn möglich – wieder rehabilitiert werden. 

Die Menschen, die uns anvertraut sind, sollen sich auch durch die Kontakte, die in der Pflege 
wachsen, trotz und in ihren Einschränkungen, als wichtigen und wertvollen Teil der 
Gesellschaft wahrnehmen.  
 
Einen sterbenden Menschen wollen wir, unseren Möglichkeiten entsprechend, begleiten.  
 
Selbstverständlich bieten wir auch unsere seelsorgliche Begleitung an. Bei weitergehenden 
Wünschen vermitteln wir die notwendigen Kontakte zu den jeweiligen Seelsorgern. 
 

Soweit gewünscht, wird Unterstützung im Haushalt und in der Betreuung geleistet. Der 

pflegende Angehörige erhält Angebote zur Entlastung durch den Pflegedienst (z.B. die 

CaféZeit). 
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Unsere Zusammenarbeit 

Im gesamten Pflegeprozess werden pflegende Angehörige und private Betreuungs-und 

Haushaltshilfen– nach ihrem Willen – mit einbezogen.  

Bei entsprechendem Bedarf vermitteln wir z.B. 

- Haus Not Ruf 

- warmen Mittagstisch 

- Transport zur CaféZeit 

- Tagespflege 
 

Darüber hinaus kooperieren wir u. a. mit Ausbildungsstellen zur Gesundheits- und 
Krankenpflege und Altenpflege sowie mit der Alzheimer Gesellschaft. 
 

Wir pflegen das Miteinander innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde Nümbrecht, 
vornehmlich mit Pfarrern und Besuchsdiensten. 
 

Unsere Dienstgemeinschaft 

Der Anspruch diakonisch tätig zu sein, als Ausdruck christlicher Nächstenliebe, die dem 

ganzen Menschen gilt, nehmen wir auch in der Mitarbeiterführung sowie im Miteinander aller 

Mitarbeitenden ernst. 

Darunter verstehen wir vor allem: 

• qualifizierte Leitung 

• ein wertschätzendes Miteinander 

• regelmäßige Dienstbesprechungen und Erfahrungsaustausch 

• turnusmäßige Entwicklungsgespräche 

• persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildung 

• konstruktive Kritik 

• verantwortliches Handeln 

• Teamfähigkeit 

• Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung 

Unser Anspruch 

Wir nehmen die Herausforderungen an, für unsere Kunden ein kompetenter, verlässlicher, 
fürsorglicher und wertschätzender Partner zu sein. 
 

Wir entwickeln die hohe Qualität unserer Dienstleistungen und das Qualitätsmanagement 
kontinuierlich weiter. Dies stellen wir durch internes und externes Qualitätsmanagement 
sicher. Wir arbeiten mit in externen Arbeitskreisen wie „„ Diakonie und Seelsorge“ des  
Kirchenkreises An der Agger, „ Diakonie- Oberberg“ und Fachkonferenzen des Diakonischen 
Werkes RWL. 
Zur langfristigen Sicherstellung der ambulanten Versorgung engagieren wie uns im Bereich 
der Ausbildung von Fachkräften. Im Einklang mit den beschriebenen Grundlagen unserer 
Arbeit halten wir das Ziel nachhaltiger Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs „Diakonie 
Nümbrecht gGmbH“ im Blick. 
 

Für unsere Arbeit bitten wir unseren Herrn um seinen Segen. 


