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Auf den Seiten dieser Sonderausgabe finden Sie neben 
den Artikeln auch Statements von Kolleg*innen 
aus dem Landesverein, die an der Entwicklung des 
Leitbildes beteiligt waren.

Liebe Leserin, lieber Leser.

Sie halten eine besondere Ausgabe der Zeitschrift „Mitmenschen“ in den 
Händen. Erstmals widmet die Redaktion ein ganzes Sonderheft einem 
Schwerpunktthema – nämlich dem neuen Leitbild des Landesvereins. Mit 
Interviews, Umfragen, Hintergrundberichten und kreativen Illustrationen 
stellen wir es in seinen vielen Facetten vor.

Die Mitarbeit in einem diakonischen Unternehmen im Sozial- und Gesund-
heitswesen ist für sich genommen bereits ein starkes Statement. Dennoch 
bedarf dieses Statement einer Konkretisierung. Denn im Landesverein sind 
über 3.000 Menschen an vielen Orten und in vielen Hilfefeldern aktiv, unter 
unserem Dach engagieren sich Menschen aus den unterschiedlichsten 
Professionen. Das Leitbild trägt nach innen und außen zu einem besseren 
Verständnis dessen bei, was unter dem Dach des Landesvereins geleistet 
wird. Wir müssen es nicht auswendig lernen wie die Zehn Gebote im Kon-
firmandenunterricht. Wir sollten uns jedoch darin wiedererkennen und es 
durch unsere Arbeit mit Leben füllen. 

So werden wir durch unser Leitbild für diejenigen erkennbar, die uns noch 
nicht kennen und Teil dieser Gemeinschaft werden möchten. Und wir haben 
die Gelegenheit, die Dienstgemeinschaft im Landesverein durch Gespräche 
über das Leitbild noch besser kennenzulernen.

Sebastian Wieschowski
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  Für das Titelbild hat die Diplom-Wirtschafts- 
ingenieurin Denise Zimmermann das Leitbild 
des Landesvereins in eine „Sketchnote“ ver-
wandelt. Sie arbeitet als ausgebildete „Visual 
Facilitatorin“ und begleitet Gruppenprozesse in 
visueller Form, indem sie Prozesse, Inhalte und 
Ergebnisse in Kombination von Text, Illustratio-
nen und Containern sichtbar macht.

Editorial     
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Der „Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein“ ist 1875 gegründet worden. Als Mitglied des Diakonischen Werks in 
Schleswig-Holstein sind wir mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland verbunden.
 
Wir leben Diakonie als Ausdruck unserer Nächstenliebe und Integrität durch Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung 
und Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Unser Leitsatz – „Für Menschen mit Menschen“
 
Wir verstehen unsere Aufgabe in der Unterstützung von Menschen aller Altersgruppen
 
  mit psychischen Störungen
  mit Suchtverhalten
  mit Behinderung
  mit altersbedingten Einschränkungen

 
durch professionelle Begleitung, Behandlung, Beratung, Betreuung, Pflege und Schutz.

Unsere Mission – Auftrag
  Wir entwickeln zusammen mit den Menschen Wege zur selbstständigen, selbstbestimmten und selbstverantworteten Teilhabe am Leben. 

Dafür stehen wir im Austausch mit Wissenschaft und Forschung.

  Wir setzen uns in der Öffentlichkeit gemeinsam mit den Menschen, denen unsere Arbeit gilt, für ihre gesellschaftliche Beteiligung ein.

  Wir fördern aktiv fachliche und politische Diskussionen zu Perspektiven und Entwicklungen, um den Menschen und ihren Anliegen, 
mit denen wir arbeiten, eine Stimme zu geben.

  Wir stehen den Gremien von Politik und Verwaltung durch professionelle Beratung und Fachkompetenz zur Verfügung.

Unsere Vision – Strategische Ziele
  Wir stellen uns aus Überzeugung und auf Basis unserer christlichen Grundwerte gegenwärtigen sozialen Herausforderungen und 

entwickeln Lösungen für die Zukunft.

  Wir engagieren uns für die Qualitätssicherung unserer Arbeit und entwickeln sie kontinuierlich weiter.

  Wir sorgen für ein nachhaltiges, soziales und wirtschaftliches Handeln und gehen achtsam mit den Ressourcen unserer Umwelt um.

Unsere Werte – Orientierung 
  Wir leben einen kollegialen Führungsstil und nehmen aktiv die Ideen und Interessen der Mitarbeitenden wahr.

  Wir schaffen Transparenz, Information und Beteiligung in der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.

  Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen und leisten dabei wertschätzend konstruktive Kritik und Anerkennung.

  Wir legen Wert auf die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten unserer Mitarbeitenden. Dafür begleiten wir Menschen im 
Freiwilligendienst, in der Ausbildung und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.

  Wir schätzen es und sind dankbar dafür, dass viele Menschen unsere Arbeit fördern, und fühlen uns ihnen verbunden.

L E I T B I L D
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 Pastor Andreas Kalkowski, Theologischer Vorstand des Landesvereins,  
spricht im Interview über die Entwicklung der vergangenen Monate und 

den praktischen Nutzen des Leitbildes für die Arbeit in den unterschiedlichen 
Bereichen des Landesvereins.

Warum braucht der Landesverein ein Leitbild?

Im Landesverein wirken über 3.000 Menschen an unterschiedlichen Orten in vielfältigen 
Arbeitszusammenhängen. Ein Zusammenwirken dieser vielen Menschen und Aufgaben 
ist eine große Herausforderung, die wir schon jetzt gut und gemeinsam bewältigen. Die 
gemeinsame Orientierung bleibt aber eine Herausforderung. Aus meiner Sicht ist es uns 
gelungen, dass wir uns mit dem Leitbild auf gemeinsame Perspektiven einigen. 

Sind Sie erleichtert, dass wir nach einer langjährigen Entwicklung nun über 
ein Leitbild für den gesamten Landesverein verfügen?

Ich bin dankbar für den Einsatz vieler Kolleg*innen. Es geht um die Qualität des gemein-
samen Ergebnisses. Und ich möchte betonen, dass ich das lange Ringen um ein Leitbild 
nicht als nachteilig sehe, sondern ganz im Gegenteil: Dass wir damit lange gerungen 
haben, zeigt den Qualitätsanspruch unserer Organisation. Es haben sich bereits vor dem 
aktuellen Entwicklungsprozess für das Leitbild, das wir nun fertiggestellt haben, viele 
Menschen an diesem Prozess beteiligt. Das macht unser Leitbild so wertvoll. 

Wie haben Sie die Entwicklung des Leitbildes in den letzten Monaten erlebt?

Corona hat uns erst einmal von der Weiterentwicklung abgehalten. Andererseits hat 
uns Corona auch in die Lage versetzt, mit neuen Medien einen Gesprächsrahmen zu 
schaffen, der sehr gleichwertig ist. Jede und jeder hatte die gleichen Möglichkeiten. 
Sehr hilfreich war die Moderation durch eine externe Expertin, die sehr einfühlsam nach 
den Themen geforscht hat. Sie hat die Aspekte identifiziert, die 30 Kolleg*innen in die 

Leitbildentwicklung eingebracht haben 
und die stellvertretend für das stehen, 
was wir im Arbeitsalltag erleben. 

Gibt es einen Aspekt der Leitbild-
Entwicklung, der Sie besonders 
erstaunt hat? 

Bei allen Meinungsverschiedenheiten, 
unterschiedlichen Einschätzungen und 
gelegentlichen Konflikten, die in einem 
großen Unternehmen mit über 3.000 
Mitarbeitenden nicht zu vermeiden sind, 
wurde in den Diskussionen in Kleingrup-
pen sehr deutlich, dass die unterschied-
lichen Kolleg*innen viele gemeinsame 
Themen als richtig und wichtig empfun-
den haben. Als erkenntnisreich habe ich 
auch die kritischen Rückfragen empfun-
den, die in den Gesprächen konstruktiv 
eingeordnet wurden. Nicht immer sind 
unterschiedliche Meinungen zu einem 
bestimmten Thema in eine Änderung des 
Leitbildes eingeflossen, man konnte aber 
ein Verständnis für die verschiedenen 

 Ein gemeinsamer 
Nenner für den 

   gesamten Landesverein

Foto: Michael Bogumil
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Positionen entwickeln. Ein Leitbild kann 
nie alle Werte abbilden, die alle Men-
schen haben. Es ist aber ein gemeinsa-
mer Nenner, den wir alle haben.

Welche Erkenntnis liegt Ihnen be-
sonders am Herzen?

Völlig unstrittig war der Leitsatz „Für 
Menschen mit Menschen“. Dieser Claim 
hat eine absolute Bestätigung erfahren 
und ist eine beständige Größe, ganz 
unabhängig vom Alter, von der Betriebs-
zugehörigkeit oder dem Arbeitsbereich 
der Gesprächsteilnehmer*innen. 

Was würden Sie jemandem entgeg-
nen, der sagt: “Ich brauche kein 
Leitbild für meine Arbeit.”

Ich würde diesem Menschen etwa das sa-
gen, was ich auch einem Menschen sagen 
würde, der Christ ist, aber nicht Mitglied 
der Kirche ist: Es kommt doch darauf an, 
was wir tun und dass wir es zum Wohle 
unserer Mitmenschen tun. Ich würde aber 
diesen Menschen fragen, ob es in seinem 
Arbeitsumfeld zu erleben ist, dass dieses 
Leitbild unsere gemeinsame Arbeit struk-
turiert. Wenn dies nicht der Fall ist, haben 
wir dort wohl noch Aufgaben zu tun. Ein 
Leitbild hilft jedem von uns, eine Aus-
sage darüber zu treffen, warum er beim 
Landesverein arbeitet. Ich denke, dass 
es schon eine Aussage ist, im kirchlich-

diakonischen Umfeld und im Sozial- und 
Gesundheitswesen zu arbeiten. 

Was passiert mit den Leitbildern, 
die es in der Vergangenheit in 
einzelnen Einrichtungen des 
Landesvereins gegeben hat?

Die Inhalte dieser Leitbilder sind im Kern 
in das gemeinsame Leitbild eingeflos-
sen. Mit diesem Leitbild werden wir uns 
nun gemeinsam nach innen und außen 
präsentieren. Beispielsweise werden es 
Mitarbeitende, die wir neu begrüßen,  
erhalten. Aber natürlich steht es jeder 
Einrichtung frei, das Leitbild um Konkre-
tisierungen zu ihrem speziellen Bereich 
zu ergänzen. Dieses Leitbild, das wir nun 
vorliegen haben, ist und bleibt jedoch 
das Verbindende für den gesamten 
Landesverein.

Wie geht es mit dem Leitbild im 
Landesverein weiter?

Natürlich müssen wir unser neues 
Leitbild erst einmal bekannt machen, 
in die Einrichtungen und zu den Men-
schen bringen, die sich im Landesverein 
engagieren. Wir werden das Leitbild aber 
fortwährend reflektieren. Ein solches 
Leitbild ist nicht in Stein gemeißelt und 
es ist durchaus üblich, dass ein Leitbild 
aktualisiert und ergänzt wird.

Elaine Hamann (Strategisches HRM):
Der Austausch mit den Kolleg*innen der 
verschiedenen Bereiche des Landesver-
eins war sehr inspirierend. Für mich stellt 
die Weiterentwicklung des Landesvereins 
einen bedeutsamen Aspekt im Leit-
bild dar. Die Welt ist im Wandel und so 
entwickelt auch der Landesverein neue 
Perspektiven und Wege, die Zukunft mit-
zugestalten.“

Vanessa Möller (Altenpflegeheim Rickling):
Mir persönlich ist es wichtig, dass das Leitbild an die heutige Zeit angepasst ist und 
auch die heutige Generation anspricht. Dabei dürfen wir den kirchlichen Hintergrund 
aber nicht aus den Augen verlieren. Ebenso wichtig empfand ich das Gespräch 
über den Zusammenhalt und das bereichsübergreifende Arbeiten. Wir sind zwar ein 

ziemlich großes „Unternehmen“, jedoch durch gute Zusammenarbeit eng miteinander 
verbunden. Für mich spricht der Landesverein für ein großes Miteinander. Unser Motto 
lautet: „Für Menschen mit Menschen”. Das sollte auf jeden Fall durch das Leitbild aus-

gedrückt werden.
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Der „Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein“ ist 1875 gegrün-
det worden. Als Mitglied des Diakonischen Werks in Schleswig-Holstein sind 
wir mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland verbunden.
Wir leben Diakonie als Ausdruck unserer Nächstenliebe und Integrität durch 
Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Zusammenhalt in der Gesell-
schaft.

Der Einleitungssatz traf auf große Zustimmung, weil er nach Einschätzung der Dis-
kussionsteilnehmer*innen prägnant und wichtig sei und kurz und knapp die Tradition, 
Mission und die Zugehörigkeit zur Kirche und Diakonie beschreibe.

In einem früheren Entwurf befand sich der Begriff „Lebens- und Wesensäußerung“. 
Diese Wortwahl wurde ambivalent wahrgenommen und bewertet. Einerseits wurde 
die Formulierung als sperrige theologische Sprechweise empfunden, die altmodisch sei 
und nicht (mehr) dem Zeitgeist entspreche. Andere Mitarbeitende mit längerer Orga-
nisationsverbundenheit oder stärkerem Bezug zu Kirche und Diakonie empfanden die 
Wortwahl dagegen nicht als problematisch.

In den Gesprächsrunden wurde die christliche Orientierung ausdrücklich geschätzt und 
angenommen, gleichzeitig äußerten viele Diskussionsteilnehmer*innen den ausdrück-
lichen Wunsch, dass im Leitbild zum Ausdruck gebracht werden solle, dass jede*r 
willkommen sei. Denn das Miteinander aller Konfessionen wurde von vielen als wichtige 
Grundposition beschrieben, die das Handeln aller Mitarbeiter*innen des Landesvereins 
tragen und prägen sollte.

Unser Leitsatz

„Für Menschen – Mit Menschen“
Der Slogan ist für fast alle Gesprächsteilnehmer*innen „der Landesvereinssatz“, er wird 
durchweg positiv bewertet. Einzelne Kolleg*innen machten deutlich, dass sie sich we-
gen dieser vier herzlichen Worte beim Landesverein beworben hatten oder mit diesem 
Leitsatz „groß geworden“ seien. Die Diskussionsteilnehmer*innen stimmten überein, 
dass man den Auftrag des Landesvereins nicht besser auf den Punkt bringen könne.

Wir verstehen unsere Aufgabe in der Unterstützung von Menschen aller 
Altersgruppen
  mit psychischen Störungen
  mit Suchtverhalten
  mit Behinderung
  mit altersbedingten Einschränkungen

durch professionelle Begleitung, Behandlung, Beratung, Betreuung, Pflege 
und Schutz.

Die ursprüngliche Formulierung „dienen“ 
wurde durchaus leidenschaftlich dis-
kutiert. 

Für manche Diskussionsteilnehmer*innen 
ist dieser Begriff nicht mehr zeitgemäß 
und konterkariere die gewünschte Au-
genhöhe mit den Patient*innen. 

Zwar sei es möglich, den diakonischen 
Auftrag des Dienens auch in der heuti-
gen Zeit zu formulieren, aktuelle Geset-
zeslagen wie das Bundesteilhabegesetz 
würden jedoch eher von Begriffen des 
„Ermöglichens“ ausgehen. Dieses Ermög-
lichen würde auch die Möglichkeit der 
Selbstbestimmung besser ausdrücken.

Unsere Mission – Auftrag

Wir entwickeln zusammen mit den 
Menschen Wege zur selbstständi-
gen, selbstbestimmten und selbst-
verantworteten Teilhabe am Leben. 
Dafür stehen wir im Austausch mit 
Wissenschaft und Forschung.

Dieses Ziel wurde in allen Gesprächsrun-
den akzeptiert und viele binden daran 
ihr professionelles Selbstverständnis. Es 
wurde deutlich gesagt, dass keiner nur 
dafür sorgen möchte, dass Menschen 
satt – sauber – trocken sind. Manches 
Ziel, sei es noch so klein, sei nur zu 
erreichen, wenn das Personal Zeit für Be-
wohner*innen und Klient*innen finde. 

Auch in Arbeitsbereichen, in denen Be-
wohner*innen mit wenig Entwicklungs-
perspektive seien, werde mit kleinen 
Schritten, durch eine angemessene 
Haltung, durch Perspektivenwechsel 
unter anderem dieses Ziel angestrebt. 

Dreißig Menschen aus allen Bereichen des Landesvereins, zehn Gesprächsrunden mit je drei Teilnehmer*innen und unzählige 
konkrete Vorschläge und Gedanken, um ein Leitbild für den gesamten Landesverein zu etablieren – der Leitbildprozess hat sich 
zu einer regelrechten Goldgrube für gute Ideen entwickelt. Doch was haben die Beteiligten konkret als Verbesserungsvorschläge 
genannt? Welche Formulierungen erfuhren die größte Zustimmung? Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse aus den Protokollen 
der zehn Gesprächsrunden, die am 5. und 6. sowie 11. Mai 2021 stattfanden, zusammen – in einer kommentierten Langfassung 
des Leitbildes.

Eine Goldgrube für gute Ideen
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Gleichzeitig gibt es Pflege- und Betreu-
ungssituationen, in denen weitere Ziele 
relevant sind.

Wir setzen uns in der Öffentlich-
keit gemeinsam mit den Menschen, 
denen unsere Arbeit gilt, für ihre 
gesellschaftliche Beteiligung ein.
Wir fördern aktiv fachliche und poli-
tische Diskussionen zu Perspektiven 
und Entwicklungen, um den Men-
schen und ihren Anliegen, mit denen 
wir arbeiten, eine Stimme zu geben.
Wir stehen den Gremien von Politik 
und Verwaltung mit professioneller 
Beratung und Fachkompetenz zur 
Verfügung.

Auch wenn die Öffentlichkeitsarbeit in 
den Diskussionsrunden nicht spontan 
als primäre Aufgabe des Landesvereins 
genannt wurde, so machten die Dis-
kussionsteilnehmer*innen auf Nachfrage 
deutlich, wie wichtig öffentlichkeitswirk-
same Projekte wie Feste, soziale Medien 
und Arbeitsgruppen seien. 

Es wurde im Laufe der Diskussion deut-
lich, dass viele Kolleg*innen ihre jeweilige 
Teilöffentlichkeit kennen, aber insgesamt 
kein umfassendes Bild davon haben, in 
welchen Öffentlichkeiten der Landesver-
ein wie agiert. 

Als positiv wurde zurückgemeldet, dass 
sich der Landesverein endlich auf den 
Weg zu einer stärkeren medialen Präsenz 
machen würde.

Unsere Vision – strategische 
Ziele

Wir stellen uns aus Überzeugung 
und auf Basis unserer christlichen 
Grundwerte gegenwärtigen sozia-
len Herausforderungen und entwi-
ckeln Lösungen für die Zukunft.

Dieser „Dreisprung“, also die Verbindung 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, hat viele Diskussions-
teilnehmer*innen angesprochen. Sehr 
ambivalent wurde das Stichwort „Tra-
dition“ diskutiert. Für eine Mehrheit der 

Teilnehmer*innen erweckt dieser Begriff 
eher negative Assoziationen. 
Allerdings wurden auch die positiven 
Aspekte der Tradition betont, bei-
spielsweise Herkunft, Grundwerte und 
Erfahrungen. Die Entstehungsgeschichte 
des Landesvereins löst zudem Stolz und 
Verbundenheit aus: Insbesondere die 
christliche Haltung, die zur Gründung 
führte, ist positiv belegt.

Wir engagieren uns für die Quali-
tätssicherung unserer Arbeit und 
entwickeln sie kontinuierlich weiter.

In den Gesprächsrunden wurde deutlich, 
dass der Gedanke des „Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses“ (KVP) fester 
Bestandteil der Kultur des Landesvereins 
ist. Die Qualitätssicherung des „Hier und 
Jetzt“ solle auch künftig nicht vergessen 
werden.

Wir sorgen für ein nachhaltiges, 
soziales und wirtschaftliches Han-
deln und gehen achtsam mit den 
Ressourcen unserer Umwelt um.

Es wurde als positiv empfunden, dass 
das soziale Miteinander in der Aufzäh-
lung zuerst genannt wird. Zudem kamen 
in fast in allen Gesprächen spontane 
Ideen auf, wie im Landesverein umwelt-
bewusster gehandelt werden könnte, 
beispielsweise Aktionswochen und 
Ideenwettbewerbe. Die Diskussionsteil-
nehmer*innen stimmten darin überein, 
dass für ein modernes Unternehmen 
diese Aussagen wichtig seien und 
vorausschauendes Handeln die bewährte 
Tradition ersetzen solle.

Unsere Werte – Orientierung

Wir leben einen kollegialen Füh-
rungsstil und nehmen aktiv die 
Ideen und Interessen der Mitarbei-
tenden wahr. 

Diese Aussage hat in den Diskussions-
runden eine besonders breite Zustim-
mung erfahren, auch bei Führungskräf-
ten. Es wurde deutlich, dass die Arbeit 
nur mit einem solchen Führungsstil 

geschafft werden könne. Führungsleit-
fäden und zusätzliche Qualifizierungen 
wurden als mögliche Unterstützungen 
genannt, um einen kollegialen Führungs-
stil in allen Bereichen des Landesvereins 
zu etablieren.

Wir schaffen Transparenz, Informa-
tion und Beteiligung in der Mei-
nungsbildung und Entscheidungs-
findung.
Wir arbeiten partnerschaftlich zu-
sammen und leisten dabei wert-
schätzend konstruktive Kritik und 
Anerkennung.

In den Diskussionsrunden wurde der 
Wunsch geäußert, die Kultur konstrukti-
ver Kritik und Anerkennung noch weiter 
auszubauen – es müsse vermieden wer-
den, dass sich das Gegenüber bei Kritik 
schnell „auf den Schlips getreten“ fühle. 
Die Idee, dass konstruktive Kritik und 
Anerkennung Einzelnen auch Spielräume 
geben können, um damit kreativ und 
gestaltend umzugehen, wurde in den 
Diskussionsrunden positiv bewertet.

Wir legen Wert auf die 
Entwicklungs- und Karriere-
möglichkeiten unserer Mitarbeiten-
den. Dafür begleiten wir Menschen 
im Freiwilligendienst, in der 
Ausbildung und der beruflichen 
Fort-und Weiterbildung.

Wir schätzen und sind dankbar, 
dass viele Menschen unsere Arbeit 
fördern, und fühlen uns ihnen 
verbunden.

Die Diskussionsteilnehmer*innen 
machten die hohe Bedeutung der viel-
fältigen Unterstützer*innen deutlich und 
nannten viele Beispiele – beispielsweise 
die ehrenamtlichen Helfer*innen in der 
Altenhilfe, die dort Freizeitangebote 
bereitstellen. Angehörige, Ehrenamt-
ler*innen, Fördervereine, Mitglieder und 
Kooperationspartner*innen wurden als 
weitere Förderer genannt und verdeutli-
chen, dass der Landesverein eingebettet 
ist in ein breites und stabiles Netz an 
Unterstützer*innen.
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Der Zweck 

Mit unserem Leitbild wollen wir das 
Selbstverständnis und die Grundsät-
ze unseres Unternehmens schriftlich 
dokumentieren. Das Leitbild beantwortet 
also unter anderem die Frage, wofür ein 
Unternehmen steht, was es erreichen will 
und wie es diese Ziele erreichen will. 

Im englischsprachigen Bereich ist ein 
Leitbild auch als „mission statement“ 
bekannt. Das Leitbild richtet sich nicht 
ausschließlich an Mitarbeitende, sondern 
auch an Kund*innen, Geschäftspart-
ner*innen und Bewerber*innen. Sie alle 
sollen durch ein Leitbild einen ersten 
Eindruck bekommen, mit wem sie es zu 
tun haben.

Die Form

Unternehmensleitbilder gehören seit 
vielen Jahren zum Standard in Organisa-
tionen in der freien Wirtschaft, aber auch 
in gemeinnützigen Institutionen. Es haben 
sich unterschiedliche Leitbild-Typen ent-
wickelt: Beschreibungs-Leitbild, 
Statement-Leitbild, Rollen-Leitbild, 
Organisations-Leitbild und das Fach-
Leitbild. Die Geschäftsbereichsleiter haben 
sich gemeinsam mit dem Vorstand für ein 
„Statement-Leitbild“ entschieden. 

Die Struktur

Ein Leitbild besteht üblicherweise aus drei 
Elementen: Die Mission beschreibt den 
Auftrag, den eine Organisation hat. Die 
Vision beschreibt die strategischen Ziele. 
Zudem werden die Werte benannt, die 
Orientierung für die Art und Weise der 
Umsetzung bieten.
Meist enthält ein Leitbild auch ein 
Leitmotto. Damit wird der Inhalt des 

Leitbildes zusammengefasst. Im Landes-
verein stand dieses Motto bereits vorher 
fest: „Für Menschen mit Menschen“ ist der 
bewährte Leitsatz, der seit vielen Jahren 
eine hohe Identifikation in allen Bereichen 
des Landesvereins erfährt.
Als Einleitung für ein Leitbild dient 
ein sogenanntes Leitmotiv. Im Sinne 
einer Präambel wird erklärt, in welchem 
Kontext das Unternehmen agiert, seit 
wann und warum es existiert. Es können 
Stärken benannt oder Qualitätsansprüche 
formuliert werden.

Die Methodik

Bereits im Oktober 2020 beschloss eine 
Arbeitsgruppe um den theologischen 
Vorstand, Pastor Andreas Kalkowski, eine 
Roundtable-Systematik für die Entwick-
lung des Leitbildes zu verwenden. Die 
Grundidee: Ein Prozent der Mitarbeiten-
den des Landesvereins soll repräsentativ 
zu Kleingruppendiskussionen eingeladen 
werden. Bei rund 3.000 Mitarbeitenden 
wurden also 30 Kolleg*innen gesucht, 
davon sollte sich höchstens ein Drittel in 
Leitungsfunktion befinden. Unterschied-
liche Dienstarten, Geschäftsbereiche 
und Einrichtungen sollten vertreten sein, 
zudem sollte eine Auswahl nach Betriebs-
zugehörigkeit (unter oder über fünf Jahre) 
erfolgen. Die Geschäftsbereichsleiter 
wurden gebeten, Personen zu benennen.

Die Unterstützung

Die Rolle der Organisationsberaterin Vera 
Wulff bestand darin, die Vorarbeiten aus 
den vergangenen Jahren zu sichten und 

Claudia Milde-George (Psychiatrisches Zentrum):
„Für mich waren drei Aspekte bei der Entwicklung des Leitbildes besonders bedeut-
sam: die Deutlichkeit der Veränderung zum partizipierenden System. Der anspruchs-

volle Aspekt, dass sich das Leitbild für die unterschiedlichsten Bereiche, Ebenen, 
Berufe und Menschen im Landesverein passend und basisgebend entwickelt. Und 

persönlich das Kennenlernen in dieser Videokonferenz von anderen Mitarbei-
tenden, die aus unterschiedlichen Bereichen und Blickwinkeln sich beteiligten 
und mit denen ich normalerweise nicht ins Gespräch gekommen wäre.“

Das Leitbild von A bis Z
Welchen Sinn hat ein Leitbild? Wie ist es aufgebaut? Wer hat sich an der Ent-
wicklung des Leitbildes des Landesvereins beteiligt? Die wichtigsten Fragen und 
Antworten zum Leitbild des Landesvereins.
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aus diesem umfangreichen Fundus gemein-
sam mit dem Vorstand eine Diskussionsvor-
lage zu erarbeiten, die dann in mehreren 
Runden mit Mitarbeiter*innen aus dem 
Landesverein diskutiert worden ist. Zudem 
hat Frau Wulff dazu beraten, wie man 
Beteiligung schafft und wie möglichst viele 
Stimmen, sehr verschiedene Menschen 
und Perspektiven in einem kurzen Zeitraum 
eingebracht werden können. 

Die Kleingruppen- 
Diskussionen

Im Mai 2021 schaltete sich die Organisa-
tionsberaterin Vera Wulff an drei Tagen 
per Videokonferenz nach Rickling, um 
Diskussionen in Kleingruppen durchzu-
führen: Jeweils drei Personen wurden zu 
einem Gespräch gebeten, darunter eine 
Leitungsperson und nie mehrere Personen 
aus einem gemeinsamen Geschäftsbereich. 
„Das Wichtige war, dass in den Gruppen 
eine absolute Unterschiedlichkeit bestand. 
Wir haben sehr bunt gemischte Gruppen 
gehabt, die sich zum Teil auch nicht kann-
ten“, berichtet Vera Wulff.

Die Vorarbeiten

Als Grundlage für die Diskussion diente 
ein Papier im Umfang von zwei A4-Seiten 
mit den wichtigsten Aussagen zu einem 
Leitbildverständnis aus dem Entwicklungs-
prozess der vergangenen 25 Jahre – so-
zusagen ein „Best-of“ dessen, was in über 
zwei Jahrzehnten in Leitbild-Entwürfen 
formuliert wurde. 

Björn Gotthardt (Werkstatt Wahlstedt): 
“Für mich war der Aspekt der Weiterentwicklung des Landesvereins sehr in-

teressant und mein Standpunkt ‘gutes Altes bewahren und wichtiges Neues 
zulassen’ sehr wichtig.”

Birgit Schmidt (Fachklinik 
Freudenholm-Ruhleben):
In meiner Funktion als Qualitätsbeauftrag-
te für die Klinische Abteilung der Fachklinik 
Ruhleben waren für mich auch fachliche 
Aspekte wichtig, wie beispielsweise die 
kurze und aussagekräftige Gestaltung 
des Leitbildes. Als Mitarbeitende im 
Landesverein hatte ich aber auch den 
Wunsch, dass man sich im beruflichen 
Wirken mit den Aussagen im Leitbild 
identifizieren kann. Hierzu war die Mög-
lichkeit der Diskussion in der Gruppe 
sehr hilfreich und hat mir persönlich 
gezeigt, dass die gemeinsamen Erwar-
tungen, aber auch die positive Resonanz 
der Gruppenteilnehmer zum vorliegen-
den Entwurf sehr nahe zusammenliegen. 
Nun freue ich mich auf die Veröffent-
lichung und bin auf die Rückmeldungen 

der Kolleginnen und Kollegen sehr 
gespannt.

Die Expertin stellte ihren Diskussionspart-
ner*innen Fragen wie: Finden Sie sich darin 
wieder? Ist es gut formuliert? In 45 Minu-
ten wurden die Themen und Thesen aus 
dem bisherigen Leitbildprozess diskutiert 
und dokumentiert.

Die Überarbeitung

Aus den zehn Kleingruppengesprächen er-
stellte die Organisationberaterin Vera Wulff 
ein Destillat der prägnantesten Aussagen. 
Sie dokumentierte Zustimmung oder 
Ablehnung, Verbesserungsvorschläge und 
Ergänzungen. Auf dieser Basis legte Wulff 
konkrete Formulierungsvorschläge vor. 
Diese redaktionelle Überarbeitung wurde 
den Geschäftsbereichsleitern und dem Vor-
stand vorgelegt. Auf dieser Basis wurden 
Vorschläge entwickelt, wie die Aussagen 
formuliert werden könnten.
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Warum braucht ein großes und traditionsreiches Sozialunternehmen wie der 
Landesverein nach über 125 Jahren ein Leitbild?

Ich glaube, dass man ein Leitbild braucht, weil uns Fragen wie „Wie bewerten wir diese 
Situation?“ oder „Wie wollen wir uns entscheiden?“ oder „Wie wollen wir handeln?“ 
während der Arbeit ständig begleiten. Wir müssen immer wieder aufs Neue ent-
scheiden oder abwägen oder Akzente setzen. Und wir fragen uns dabei: Wer und wie 
wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir handeln? 
Ein Leitbild setzt einen Rahmen, der gerade in der heutigen Zeit notwendig ist, 
wenn sich beispielsweise gesellschaftliche Realitäten oder Kulturen verändern. 
Da braucht es ein zeitgemäßes Leitbild, das so eine gesellschaftliche Veränderung 
berücksichtigt. 

Was macht aus Ihrer Sicht ein gutes Leitbild aus?

Ich finde eine klare und verständliche Sprache gut, die so ist wie ein gutes Gespräch 
– es sollte nicht abgehoben und moralisierend sein, sondern menschlich. Aber es darf 
trotzdem nicht trivial sein. Es dürfen auch Aussagen drin sein, an denen man sich mal 
reibt oder darüber nachdenken muss. Das war übrigens auch das Fruchtbare, glaube 
ich, in den Gesprächsrunden. 
Das Leitbild des Landesvereins beschreibt einerseits, was heute den Landesverein aus-
macht, aber es darf auch etwas drinstehen, was ihn noch nicht so ganz ausmacht, aber 
wo man hinwill. 
Ein gutes Leitbild muss den Verstand, das Wissen und den Kopf erreichen. Es darf aber 
nicht das Herz vergessen werden. Das Gefühl, das Herz, so etwas muss auch drin sein.

Warum ist aus Ihrer Sicht eine externe Begleitung bei der Entwicklung eines 
Leitbildes nötig?

Ich bin in meiner Rolle quasi allpartei-
lich. Ich kann jede Partei hören, ich 
interessiere mich für jede Partei und ich 
habe nichts zu verteidigen. Ich habe kein 
Eigeninteresse. Ich bin frei im Zuhören, 
sodass ich durch meine externe Position 
leichter die Meinungen zusammenbrin-
gen und Sachverhalte entdecken kann, 
auf die sich viele Menschen einigen kön-
nen. Und ich kann provokative Fragen 
stellen, die etwas herauslocken.

Wie haben Sie die Gesprächsrunden 
im Landesverein erlebt?

Die Gespräche sind ausgerechnet in die 
Zeit gefallen, in der breit angelegte Impf-
aktionen im Landesverein stattgefunden 
haben. Doch trotz dieser schwierigen 
Umstände sind die Menschen auch sehr 
kurzfristig dazugekommen. Und ich finde 
es bemerkenswert, dass sich alle trotz-
dem auf dieses Gespräch eingelassen 
haben. Alle haben ganz konzentriert 
jeden Satz und jede Aussage diskutiert. 
Und was mich sehr beeindruckt hat, 
war das große Interesse, dem anderen 
zuzuhören und nachzufragen, wie der 

 Für den Verstand, 
das Wissen, den Kopf – 

und fürs Herz
Die Organisationsberaterin Vera Wulff (VeWulff Organisationsberatung Hamburg) 

berichtet im Interview, welche Besonderheiten sie bei der Leitbild-Entwicklung im 
Landesverein beobachtet hat und welche Rolle der Leitsatz „Für Menschen mit Menschen“ 

für die berufliche Identität spielt.
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andere etwas meint. Und ich hatte den 
Eindruck, dass die Teilnehmer*innen 
auch die Gesprächsrunde für sich inte-
ressant und aufschlussreich fanden. Sie 
haben etwas über andere Bereiche des 
Landesvereins gelernt, und ich glaube, 
es hat ihnen deshalb auch ein bisschen 
Spaß gemacht.

Wie schätzen Sie die Leitbild-
Entwicklung im Landesverein im 
Vergleich zu anderen Mandaten ein, 
die Sie in der Vergangenheit über-
nommen haben?

Der Landesverein hat eine lange 
Geschichte und Tradition. Es gibt eine 
enge Bindung an die diakonischen und 
an kirchliche Werte. Der Landesverein 
ist zudem vielen Gesetzen unterworfen, 
arbeitet mit Kostenträgern zusammen. 
Es gibt also viele Faktoren, die Einfluss 
darauf nehmen wollen, wie der Landes-
verein sein soll. In dieser Gemengelage 
eine Botschaft nach dem Motto „Ja, das 
sind wir“ herauszuarbeiten, diese
Herausforderung empfinde ich 
komplexer als beispielsweise bei einem 
Herstellerbetrieb von Schrauben. Ein 
solches Unternehmen ist normalerweise 
nicht so vielen Traditionen und anderen 
Einflussfaktoren verpflichtet, die in das 
Leitbild einfließen müssen.

Welcher Aspekt der Leitbild-Ent-
wicklung im Landesverein hat Sie 
besonders überrascht?

Ich denke vor allem an die Begeiste-
rung für den Satz „Für Menschen mit 
Menschen“. Es war in jeder Gruppe ganz 
berührend, wenn wir darüber geredet 
haben. Da fielen Aussagen wie „Genau 
wegen dem Satz bin ich da“. Ich habe es 
bisher selten erlebt, dass ein Leitsatz so 
eine starke Identifikation erfährt. 
Bemerkenswert ist aus meiner Sicht 
auch, dass die Mitarbeiter*innen in den 
Gesprächen sehr schnell immer wieder 
auf die Klient*innen, Patient*innen, 
Bewohner*innen gekommen sind – da 
muss ich als Beraterin woanders durch-
aus mal sagen: „Denkt doch auch mal an 
den Kunden.“ 
Und die dritte Auffälligkeit war aus 
meiner Sicht, dass auch die Bereiche, die 
eher im Hintergrund agieren, beispiels-
weise die Buchhaltung, der Gartenbau 
oder die Küche, im „großen Ganzen“ 
gesehen werden. 

Was empfehlen Sie dem 
Landesverein für die Zukunft im 
Umgang mit seinem Leitbild?

Ich würde dem Landesverein raten, über 
das Leitbild im Gespräch zu bleiben. Es 
ist eine gute Grundlage für das gegen-
seitige Kennenlernen und die Vernet-
zung. Es kann dabei helfen, die Grenzen 
zwischen Geschäftsbereichen oder 
Einrichtungen durchlässiger zu gestalten. 
Und ich würde auch darauf achten, 
dass man das Leitbild wirklich in den 
Alltag des Landesvereins einfließen lässt, 

Ralf Hapke (Gebäudetechnik):
Besonders wichtig war mir der offene 
Dialog zwischen den verschiedenen 
Wirkungsbereichen der Gesprächsteil-
nehmer.  

Merle Kruck (Pflegeberufeschule):
Für mich hat der Landesverein eine besondere Atmosphäre im Umgang miteinander. 

Man ist füreinander da und versucht sich zu unterstützen. Diese Einstellung, 
die für mich für den Landesverein steht, sollte mit ins Leitbild. Deshalb 
empfinde ich den Satz: „Für Menschen mit Menschen“ so perfekt. 
Dies ist genau die Einstellung, nach der ich arbeite und wie ich den 
Landesverein meistens empfinde. 

beispielsweise in Einstellungsgespräche. 
Man kann Sätze aus dem Leitbild dis-
kutieren und sich darauf beziehen, um es 
auch mit Leben zu füllen. 
Außerdem würde ich sicherlich alle fünf 
bis sieben Jahre noch mal wieder prüfen: 
Was hat sich weiterentwickelt? Stimmt 
das Leitbild noch? Es ist also völlig nor-
mal, in einigen Jahren das Leitbild „auf 
Wiedervorlage“ zu legen und zu gucken, 
ob es noch passt.

Weitere Informationen: http://vewulff.de/
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Leichte Sprache A2

Was ist unser Leitbild?
In unserem Leitbild steht drin, 
was uns wichtig ist.
In unserem Leitbild steht 
zum Beispiel:
  Was uns bei unserer Arbeit 

besonders wichtig ist.
  Was unsere Aufgabe ist.
  Was unsere Ziele sind.
  Wie wir mit Menschen umgehen.
  Wie wir arbeiten wollen. 

Wer sind wir?

Wir sind der „Landes-Verein für Innere 
Mission in Schleswig-Holstein“.
Uns gibt es seit fast 150 Jahren.
Wir sind Mitglied vom 
Diakonischen Werk.
Das Diakonische Werk hat viele 
Gruppen, die zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche gehören.
Die Gruppen helfen Menschen. 
Das ist unser Zeichen:

Was bedeutet unser Name?

  Landesverein:
Wir sind ein Verein mit vielen 
Einrichtungen.
Eine Einrichtung ist zum Beispiel: 
ein Alten-Pflege-Heim, ein 
Krankenhaus oder eine Werkstatt.

         Unsere Einrichtungen
         gibt es in 
         Schleswig-Holstein.

     Mission:
   Eine Mission ist 
   eine Aufgabe.
   Unsere Aufgabe ist  
   es, Menschen zu   
   helfen.

Was bedeutet für uns Diakonie?
  Wir wollen Menschen helfen.
  Jeder Mensch ist anders.
  Alle Menschen sind gleich wichtig.
  Alle Menschen sollten sich 

gegenseitig helfen.

   Was wollen wir?

   Wir wollen Menschen 
   helfen, die nicht 
   alleine leben können.

Im Landesverein arbeiten 
Menschen, die anderen Menschen 
helfen. Kurz heißt das:
Wir arbeiten „Für Menschen – 
Mit Menschen“.

Das Leitbild 
des Landesvereins
in Leichter Sprache



Wem helfen wir?
  Kindern
  Jugendlichen
  Erwachsenen
  Älteren Menschen

Wann brauchen sie Hilfe?
  Wenn Ihre Seele krank ist.
  Wenn sie behindert sind.
  Wenn sie eine Sucht haben.
  Wenn sie alt sind.

Wie helfen wir Menschen?
  Wir begleiten sie.
  Wir beraten sie.
  Wir behandeln sie.
  Wir betreuen und pflegen sie.
  Wir beschützen sie.

Wo holen wir uns Hilfe?
Wir reden mit Fachleuten darüber:
  Wie man sich helfen kann.
  Was sich ändern muss.

           Wie sich Dinge 
         ändern können.
         Fachleute sind 
         zum Beispiel: 
         Politiker*innen 
         oder Forscher*innen.

Was sind unsere Ziele?
Es geht nicht allen Menschen gleich 
gut. Wir suchen Lösungen.
Wir wollen immer wieder bessere 
Lösungen finden. 
   So wird auch 
   unsere Arbeit 
   immer besser.
   Wir sind Christen.
   Jede Lösung passt  
   auch zu unserem  
   Glauben.

   Wir schützen die 
   Natur und die   
   Menschen.
   Alles was wir tun,
   soll auch für die   
   Zukunft gut sein.

Wie arbeiten wir zusammen?
Unsere Mitarbeiter*innen 
sind wichtig.
Wir gehen gut miteinander um.

   Wir schauen:
     Was ist dem 
   anderen wichtig?
     Welche guten
   Ideen hat der 
   andere?
     Wie geht es dem
   anderen?
 
Wenn mal etwas nicht so gut läuft, 
besprechen wir das.
Dabei bleiben wir freundlich
und suchen zusammen nach einer 
Lösung.

Wir sagen unseren 
Mitarbeiter*innen, was bei uns im  
Landesverein passiert.
So können sie ihre Meinung 
sagen und mitentscheiden.

Wir helfen unseren Mitarbeiter*innen 
Neues zu lernen.
Zum Beispiel durch:
  Einen Freiwilligen-Dienst
  Eine Ausbildung
  Fortbildungen und Schulungen

Viele Menschen helfen uns.
Für die Hilfe sind wir dankbar.
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Was zählt?
Wenn es richtig drauf ankommt, wenn es kein Vertun mehr gibt, wenn es nur noch 
ganz oder gar nicht gibt: Was gibt unserem Handeln dann eine Orientierung?
„Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft und allem, was du 
hast, und ebenso sollst du deine Nächsten wie dich selbst lieben“, so etwa lautete die 
Antwort Jesu auf die Frage nach dem höchsten Gebot (Markusevangelium 12,29-31).
Dabei nimmt er sich die Freiheit, aus zwei alten und bekannten Texten (5. Mose 6,5 
und 3. Mose 19, 18) auszuwählen und einen neuen Zusammenhang zu bilden. 
Der neue Zusammenhang ist der Rahmen für das richtige Handeln!
Nun fragen wir uns heute, mehr als 2.000 Jahre später: Was zählt für die Arbeit im 
Landesverein jetzt und in Zukunft?
Liebe Kolleg*innen, Ehrenamtliche, Beschäftigte, Unterstützende, Kooperationspart-
ner*innen: Für alle Beteiligten haben wir aufgeschrieben, was für uns zählt.
Das tun wir, weil wir Teil der Diakonie der Kirche sind. Es ist unsere evangelische 
Tradition, aktuell, verständlich und klipp und klar zu sagen, worauf es uns ankommt.
Das tun wir für alle, die mit uns rechnen, also von uns Hilfe erwarten.
Das tun wir für alle, die neu bei uns anfangen oder uns einfach nur kennenlernen 
wollen.
Und nicht zuletzt tun wir es für uns selber, damit wir bei allem Tun nicht unsere 
Motivation aus dem Blick verlieren.
Unser Leitbild bildet ab, was unser Handeln leitet.
Hoffentlich verstehen Sie dadurch, was für uns zählt. Wenn nicht, sprechen Sie uns 
darauf an. Gerne kommen wir dazu mit Ihnen ins Gespräch.
Denn das zählt für uns: miteinander über das Wesentliche sprechen und danach 
handeln.
Herzlich bedanke ich mich bei allen, die an der Erstellung dieses Leitbildes beteiligt 
waren. Sie haben damit wesentlich zur aktuellen und zukünftigen Orientierung 
unserer Arbeit für Menschen mit Menschen beigetragen!

Pastor Andreas Kalkowski
Theologischer Vorstand


