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Vorwort der Geschäftsführung

„führen“ lässt sich vielfach variieren

W

ir sind im Dezember des Jahres 2022
angekommen. Wir wissen nicht, wie
es Ihnen geht, aber für uns war es wieder
ein Jahr mit Erlebnissen vielfältigster Art,
manche davon geplant, andere unvorhergesehen, also eigentlich so, wie das richtige
Leben eben ist. Tatsache ist, dass das Jahr
unheimlich schnell vergangen ist. Woran lag
das? Fühlt es sich so an, weil wir nicht mehr
20 Jahre jung sind, oder weil wir von einem
zum anderen Monat getragen wurden, immer
in der Hoffnung, dass keine weiteren weltumspannenden Katastrophen zu den bereits
existierenden hinzukommen oder weil wir
begonnen haben, so viel in unserer Diako
anzupacken und zu bewegen? Von allem etwas wird wohl der Grund sein. Fakt ist, dass
wir derzeit alle gemeinsam vor extremen
Herausforderungen stehen, die uns fordern
und viel von uns abverlangen!
Bei der Vielfalt der Themen im privaten und
auch dienstlichen Kontext gilt es stets einen
klaren Kopf zu behalten, die Dinge zu sortieren und zu priorisieren, sich selbst nicht
zu verzetteln, Ruhe zu bewahren und ganz
wichtig, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Wir sind alle gemeinsam in unserem
Werk unterwegs und dürfen aufeinander
bauen, Vertrauen in und Zutrauen für das
Gelingen unseres Auftrages haben.
Dafür braucht es natürlich Klarheit wer für
was „den Hut auf hat“ – heißt: wer führt und
steuert welchen Vorgang, welches Projekt,
welchen Prozess?!
Klare Führung ist also ein ganz wesentlicher
Schlüssel zum Gelingen von Vorhaben und
dem Bestehen und der Weiterentwicklung
von Unternehmen wie unsere Diako.

Der klassische Wortstamm „führen“ lässt
sich vielfach variieren. AN-führen, VOR-führen, MIT-führen, DURCH-führen, HIN-führen,
ENT-führen... Unserer deutschen Sprache
gelingt es mit dem Verändern einer kleinen
Vorsilbe die Wortbedeutung völlig zu verändern, beeindruckend, oder?
In diesen LICHTBLICKEN soll es um das
Thema Führen im klassischen Sinne gehen,
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Vorwort der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Führen einer Organisation, eines Kompetenzzentrums, eines Teams, einer Glaubensgemeinschaft, einer Wohngemeinschaft,
einer Sport- oder Freizeitgruppe, usw...
Das Wort Führen löst wahrscheinlich bei
jedem von Ihnen höchst unterschiedliche
Assoziationen und Gefühle aus. Logisch,
denn wir alle treffen im Laufe unseres Lebens
auf verschiedene Führungspersönlichkeiten
und deren Führungsstile und so verschieden
sind die damit verbundenen Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen. Weiterhin gibt es
ganz sicher viele unter Ihnen, die über Jahre
geführt wurden / sich führen ließen und heute selbst in einer Führungsrolle stecken. Oft
stellt sich dann die Frage, führe ich so wie
ich es kennengelernt habe, oder eben grade nicht, oder vielleicht auch so wie ich es
in meiner Managementfortbildung vermittelt
bekommen habe.
Fest steht, Führen heißt Klarheit, Eindeutigkeit, Nachvollziehbarkeit, Entscheidungsfreude, Professionalität, Fokussierung,
Empathie, Mut, Offenheit, Respekt, Engagement und Freude. Ein hoher Anspruch an
Führungspersonen, aber wir meinen, dass
es diesen braucht, um als Unternehmen
WERTVOLL in Führung zu gehen. Und wir
haben überall in unserem Unternehmen tolle
Führungspersönlichkeiten, die mit Herzblut
und Lust ihre Rolle ausfüllen und es mehr
als verdienen, unter guten Bedingungen ihrer
Führungsarbeit nachgehen zu können.

Disziplin, klare Strukturen und beschriebene
Prozesse sowie gute Kommunikation. Agiles
Arbeiten ist gekennzeichnet vom gemeinsamen Erarbeiten strategischer Ziele, dem
Vertrauen in den Weg, dem Einfordern von
Expertenwissen innerhalb der Organisation,
dem Erkennen, dass Fehler Teil einer Lernkultur sind und zu einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses gehören.
Neue Arbeitsmethoden und -mittel (neudeutsch Tools) können dabei zum Gelingen
beitragen. Jedoch ersetzen sie nicht die Motivation eines Jeden, einer Jeden und auch
nicht die Lust am Gestalten und Verändern.
Denn wir alle wissen:
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann
trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach dem weiten,
endlosen Meer.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Wir freuen uns mit Ihnen zusammen auf den
gemeinsamen Weg zu einer zukunftssicheren Neugestaltung unseres Werkes, ein Weg
auf dem wir uns Stürmen entgegenstellen
und Durststrecken überwinden und es
schaffen, den Erfolg dort spür- und erlebbar
zu machen, wo er hingehört – bei denen, die
unsere Unterstützung und Hilfe brauchen.
Wir wünschen Ihnen ein frohe und
gesegnete Advent- und Weihnachtszeit!

Oberin Sr. Annegret Bachmann
und die Geschäftfsführung
Elke Slowik,
Lars Bagemihl,
Tobias Reinhardt

Die Diako befindet ich derzeit auf dem Weg
der Neustrukturierung als Gesamtorganisation. Ein ambitionierter Prozess von mehreren Jahren liegt vor uns, der nur mit einer
Führung, die wachsam ins Innen schaut,
aber das Außen unbedingt im Blick hat, gelingen kann. Veränderte Kundenwünsche,
Markt- und Wettbewerbsbedingungen sind
Herausforderungen unserer Zeit, denen wir
uns stellen wollen und müssen. Agilität im
Führungshandeln hilft beim Gelingen, will
aber verstanden und gelernt sein. Agilität
meint nämlich nicht: Alle machen Alles. Ganz
im Gegenteil, es braucht ein hohes Maß an
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Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
Laotse

Pastoraler Dienst

Christlicher Führungsstil,

Z

u Beginn eine kleine Gegenüberstellung,
Zitat:
„Es besteht ein krasser Gegensatz zwischen
den schlechtesten Führern in der Welt und
dem wie Jesus geführt hat. Die Führer in der
Geschichte, die das größte Unheil über die
Menschheit brachten, waren bezeichnenderweise diejenigen, denen die Vorzüge des Mannes aus Galiläa so gut wie völlig fehlten. Wo
Jesus selbstlos war, waren sie selbstsüchtig.
Wo es Jesus um Freiheit ging, ging es ihnen
um Herrschaft. Wo es Jesus um das Dienen
ging, ging es ihnen um Prestige. Wo Jesus die
wahren Bedürfnisse seiner Mitmenschen erfüllte, hatten sie nur ihre eigenen Bedürfnisse
und Wünsche im Sinn. Wo es Jesus um den
Fortschritt seiner Jünger ging, ging es ihnen
bloß darum, die Menschen zu manipulieren.
Wo Jesus gleichermaßen voller Mitgefühl und
voller Gerechtigkeit war, waren sie oft voller
Härte und Ungerechtigkeit.“
Spencer W. Kimball (1895–1985)

erfüllen, was Gott durch seinen Propheten
angekündigt hatte: »Sagt den Menschen auf
dem Berg Zion: �Euer König kommt zu euch.
Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern
reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin.« Die beiden Jünger gingen los und
führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre
Mäntel über sie, und Jesus setzte sich darauf.
Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich
vor ihm aus, andere rissen Zweige von den
Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und
hinter ihm drängten sich die Menschen und
riefen: »Gelobt sei der Sohn Davids, ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt!
Gelobt sei Gott hoch im Himmel!« Als er so
in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in
helle Aufregung. »Wer ist dieser Mann?«, fragten die Leute. »Das ist Jesus, der Prophet aus
Nazareth in Galiläa«, riefen die Menschen, die
ihn begleiteten.

Gleich danach:
Jesus jagt die Händler aus dem Tempel
Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle
Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische
der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu: »Ihr wisst
doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt:
�Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein�, ihr
aber macht eine Räuberhöhle daraus!« Noch
während Jesus im Tempel war, kamen Blinde
und Gelähmte zu ihm, und er heilte sie. Als
Vier dieser Erzählungen möchte ich vorstellen: die obersten Priester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder
Jesus wird als König in Jerusalem emp- bemerkten, die auch noch im Tempel riefen:
fangen (Matthäus 21)
»Gelobt sei der Sohn Davids!«, wurden sie
Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in wütend.
die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Betfage am Ölberg erreichten, schickte Wer ist der Größe/Wichtigste?
Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Am Abend der letzten Zusammenkunft stritten
»Geht in das Dorf da vorne! Gleich am Ortsein- sich die Jünger darüber, wer von ihnen der
gang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen Größte war. Lukas berichtet über diesen Vorfinden, die dort angebunden sind. Bindet sie fall (Lukas 22,24-27):
los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand Unter den Jüngern kam es zu einem Streit
fragen, was ihr da tut, dann antwortet: �Der darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste/
Herr braucht sie.� Man wird sie euch dann Größte sei. Da sagte ihnen Jesus: »In dieser
ohne Weiteres mitgeben. Damit sollte sich Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker,
Ok, die „Schlechtesten“ sind wir schon mal
nicht, wenn es um „Führen und Leiten“ geht.
Bei „Führen und Leiten“ geht es nicht nur um
unseren Beruf, sondern auch um Familie/
Erziehung, Ehrenamt oder wo auch immer wir
sonst Verantwortung tragen!
Ich glaube, DEN christlichen Führungsstil gibt
es nicht, aber aus einigen biblischen Erzählungen können wir etwas lernen.
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Pastoraler Dienst

gibt es das?

und rücksichtslose Machthaber lassen sich
als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es
nicht so sein. Im Gegenteil: Der Erste unter
euch soll sich allen anderen unterordnen, und
wer euch führen will, muss allen dienen. Wer
ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt
und sich bedienen lässt oder wer bedient?
Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt.
Ich aber bin unter euch wie ein Diener.

Diese Geschichten können uns Vorbild und
Leitlinie sein. Die Menschen für die wir da
sind sollen etwas erspüren und erleben wie,
Gottes Liebe Veränderungen ermöglicht und
schafft.

Die Fußwaschung erzählt von Lukas
(Lukas 13)
Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles
in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott
gekommen war und zu ihm zurückkehren
würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein
Obergewand ab und band sich ein Tuch aus
Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel
und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen.
Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch
richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich,
euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit
ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt.
Handelt ebenso!

Das Bild von Papst Franziskus, wie er jedes
Jahr Gefangenen die Füße wäscht und küsst,
hat mich sehr bewegt. Der große „Papa“ der
katholischen Christen, kniet vor den Gescheiterten, Verbrechern nieder und übernimmt
die Sklavenarbeit und wäscht die Füße, ja
er küsst sie sogar. Solche Bilder können die
Welt und unsere Einstellungen verändern.
Lassen wir dies zu.
Christoph Schmidt
Pastoraler Dienst, Diakon

In dieser Auswahl von Geschichten sehen
und spüren wir eine andere Dimension von
Führen. Führen durch Dienen, aber auch Klarheit in der Sache (Tempelrausschmiss).
Es gehört zusammen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Demut, Mut zur Konfrontation
und „echt“ bei sich sein. Bei alldem spielt
das Gebet zu Gott und die Liebe zu den Menschen eine tragende Rolle.
Jesus weiß sich von Gott getragen, auch
wenn ihm Schlimmes (der Tod) droht. Das
macht auch seine Gelassenheit und Zuversicht in der Leitung seiner Jüngerschaft und
seiner Kirche aus.
Jesus setzte sein ganzes Leben dafür ein, anderen zu dienen. Er war das größte Beispiel
eines liebenden Dieners in der Geschichte der
Menschheit.
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Interview

Was macht eigentlich...

Interview

Ein Geschäftsführer der Diako, Herr Reinhardt?

A

us meiner Sicht übernimmt ein Geschäftsführer an aller erster Stelle
Verantwortung und ist dabei Entscheider, Orientierungsgeber, Strukturprediger,
Reflektionsfläche, Motor, Ermutiger und
manchmal, wenn es notwendig ist auch die
„Spaßbremse“. Was im Einzelnen gebraucht
wird und in welcher Intensität bestimmen
die Bedarfe der Diako, denn ein Geschäftsführer agiert ja nicht zum Selbstzweck.
Aus Organisationssicht liegt mein Fokus
im Wesentlichen auf den kaufmännischen
Themenkomplexen. Dabei verantworte ich
neben dem Controlling und dem Rechnungswesen sowie der Verwaltung auch
das Personalmanagement, das Qualitätsmanagement und den IT-Bereich sowie
das Immobilienmanagement. Grob gesagt,
meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem
Team die kaufmännisch strukturellen Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit
zu schaffen. Aber die Welt ist zum Glück
nicht nur schwarz-weiß, sodass es sehr
viele individuelle Schnittmengen auch in
die Resorts der Geschäftsführerkollegen
und umgekehrt gibt. Genau das macht die
Tätigkeit auch jeden Tag so spannend.

Wenn dann bei mir die Feierabendglocke
erklingt, freue ich mich auf meine Familie.
Dann stehen manchmal noch Besorgungen
auf dem Plan, bevor ich den Tag mit der
gemeinsamen Abendgestaltung ausklingen
lassen kann. Das Wochenende steht dann
ganz im Zeichen meiner Familie, der Dinge
im Haushalt und etwas Sport.
Sie sind seit 1. April 2022 Geschäftsführer
– wie waren Ihre ersten Eindrücke bei der
Diako?
Die Diako ist in der sozialen Trägerlandschaft ja recht prominent. Zudem konnte ich
durch den Austausch mit den GeschäftsführerkollegInnen und der Oberin meine ersten
internen Eindrücke bereits vor dem 1. April
sammeln, sodass ich dann nicht völlig
unvorbereitet in meine Tätigkeit bei der
Diako starten musste. Das war sehr wertvoll.

Meine ersten Eindrücke haben sich auch
nach über einem halben Jahr nicht verändert, vielmehr gefestigt. Die Arbeit der Diako ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft
und der sozialen Infrastruktur in Thüringen.
Die Wirkung, die wir miteinander erzielen ist
unheimlich wertvoll und für jeden, bewusst
oder unbewusst, bereichernd. Es ist auch
Wie sieht Ihr Alltag als Geschäftsführer aus? kein Zufall, dass ich im sozialen Bereich
Einen standardisierten Tagesablauf nach tätig bin.
festem Schema F gibt es gefühlt nicht. Ich
nehme zumindest keinen wahr. Ich versu- Natürlich können wir uns nicht ausruhen
che so oft es geht meine Kinder morgens und es gibt viel zu tun, um uns weiter in
in den Kindergarten oder ab kommenden Richtung Zukunft auszurichten. Im Fokus
Jahr in die Schule zu bringen. Dann geht steht dabei vor allem die Personalgewines für mich entweder ins Mutterhaus oder nung und -bindung. Was mit zwei Wörzu Terminen außerhalb. Mein Arbeitsalltag tern so kurz benannt ist, ist unheimlich
ist dann zusammengefasst geprägt von vielschichtig, aber auch elementar für die
Gesprächen, Briefings, Telefonaten und der künftige Versorgung sozialer DienstleisBearbeitung unzähliger E-Mails sowie von tungen in Thüringen. Zusätzlich, aber nicht
Unterschriftsmappen und nochmal Unter- isoliert, steht die Schärfung der Schnittschriftsmappen. Letzteres beinhaltet nicht stellverantwortungen, die Optimierung und
selten auch mal 400 Unterschriften an Digitalisierung von Prozessen sowie die
einem Tag. Ein Zeichen, dass wir in Sachen stringente Verbesserung des ImmobilienDigitalisierung von Prozessen noch ein paar managements im Fokus. Alles im allem eine
Hausaufgaben vor uns haben.
sehr spannende Zeit mit vielen Potentialen
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Interview

Was macht eigentlich...

Was heißt für Sie „führen“?
Eine spannende Frage, mit welcher der ein
oder andere Autor ganze Bücherbände
füllt. Für mich ist „Führen“ auf jeden Fall
NICHT die Ausübung von Macht. Das ist ein
Führungsmodell, welches man mir versucht
hat beim Grundwehrdienst zu vermitteln,
was aber bei mir keinen Nährboden fand.
Vielmehr ist „Führung“ für mich eine Aufgabe und noch konkreter eine Dienstleistung
mit vielen Facetten, die je nach Bedarf der
KollegInnen auch unterschiedlich sind. Oft
ist es die Möglichkeit zu geben, das eigenen Potential zu entwickeln und ins Unternehmen einzubringen. Das gelingt allzu oft
schon mit gegenseitigem Vertrauen.
Manchmal brauchen KollegInnen Orientierung, weil man bei den ganzen Bällen in
der Luft mal den Überblick verlieren kann.
Wiederum kommt es hin und wieder auch
einfach auf die Art der Unterstützung an. So
kann ich vor den KollegInnen stehen, um
sie oder ihn zu schützen. Oder ich stehe
daneben, um den Schulterschluss zu signalisieren. Oder aber ich positioniere mich
im Rücken, um halt zu bieten, bei etwas,
wo man mich eigentlich gar nicht braucht.
Wichtig für das Gelingen von Führung ist
für mich eine offene Kommunikationskultur,
aus der verbindliches Handeln resultiert.
Was ist Ihnen als Geschäftsführer wichtig in
Kontakt mit den Mitarbeitenden?
Kurz gesagt…Intensität und Authentizität.
Ich mag es viel in direkten und persönlichen
Kontakt zu stehen. Das ziehe ich auch gerne
jedem Telefonat vor. Das merken auch die
KollegInnen im Mutterhaus, wo ich mich
viel durch das Haus bewege und dann eben
auch einfach mal im Büro stehe um Sachen
zu klären oder auch mal eine Unterschriftenmappe zurückzugeben. Leider holt mich
dann der Alltag und die Vielfalt unserer
Angebote ein, sodass ich selbst nach
einem halben Jahr noch nicht überall
zugegen sein konnte. Dabei habe ich ein
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Fortsetzung des Interviews von Seite 11

unheimlich großes Interesse an den KollegInnen, die unsere Angebote mit Leben füllen und
die positive Wirkung erzielen, für die wir als
Diako stehen. Bei allen Kontakten ist mir vor
allem aber Authentizität wichtig. Ich möchte die Persönlichkeiten, die Angebote und
alle anderen Dinge so erleben wie sie sind
und nicht wie man meint, dass ich sie sehen
möchte.
Was bedeuten für Sie die Führungsleitlinien der Diako Thüringen?
Die Führungsleitlinien haben bei mir einen
sehr hohen Stellenwert. Sie sind für mich
vereinbarte Verhaltensgrundsätze, welche
nicht nur Orientierung für Führungskräfte
geben, sondern auch dokumentieren, was
alle KollegInnen bei der Diako im gemeinsamen Umgang voneinander erwarten dürfen.
Entscheidend für das Gelingen ist jedoch
nicht, dass wir diese ausdrucken, an die
Wand hängen und dann aus den Augen
verlieren. Nein, vielmehr liegt es in unser aller Verantwortung diese Leitlinien jeden Tag
aufs Neue mit Leben zu füllen und erlebbar
zu machen. Die regelmäßige Reflexion in
der Umsetzung macht den Kreis dann rund.
Dann entsteht und festigt sich der Mehrwert.

Wie sieht es mit der Familie aus?
Ich habe eine wunderbare Frau, die mir
trotz eigener Berufstätigkeit den Rücken
freihält und im Grunde die ganze Familie
organisiert. Das ist immer wieder bewundernswert, denn zu meiner Familie gehören
nämlich auch zwei tolle Kinder im freudigen
Alter von 6 Jahren. Ein Alter zwischen liebreizend süß und wahnsinnig aufreibend.
Ja, ich weiß, jetzt werden alle Eltern von
pubertierenden Jugendlichen und die, die
es schon hinter sich haben sagen, dass
ich mal die Pubertät abwarten soll. Aber
ich hangel mich da von Herausforderung
zu Herausforderung. Aber es wäre gelogen,
wenn es keine Herausforderung darstellt
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Es gibt Zeiten, da funktioniert es
sehr gut, dann aber gibt es Situationen, da
steckt die Familie oder auch die Arbeit zurück. Ich versuche immer gut den Spagat
hinzubekommen, meiner Verantwortung als
Ehemann, Vater und Geschäftsführer in der
Diako gerecht zu werden.

Können Sie kochen und haben Sie ein Rezept für uns?
Ja, ich kann tatsächlich kochen. Mir wird
zumindest zurückgespiegelt, dass noch
niemand umgekommen ist. Mütterlicherseits wurde mir da viel mitgegeben. Früher
habe ich es gehasst am Wochenende mitzukochen, heute erkenne ich die Vorteile.
Zu Hause habe ich vor allem den Hut für
Königsberger Klopse, Lasagne, Pfannkuchen und Crepes auf.
Da ich ja gerne im Kontakt bin, kann ich
gerne bei Bedarf persönlich nach einem
Rezept angesprochen werden. Dann
schreibe ich eins zusammen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Helene Henkel
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit , Diako Thüringen

Noch ein paar private Fragen.
Verreisen Sie gerne?
Nein und Ja. Ich brauche keine ewig lange
Weltreise in die Ferne mit fremden Ländern
und Kulturen. Unsere eigene Region hat
so viel zu bieten. Mich kann man auch 14
Tage in „meinen“ Thüringer Wald schicken
und ich bin glücklich. Entscheidend für eine
gelungene Reise sind dabei die Begleitung
(vorrangig meine Familie), die Natur und
das mindestens eins meiner Fahrräder mit
ist. Wenn man mich nach Meer oder Alpen
fragt, ganz klar die Alpen. Die würde ich
gerne nach Thüringen verlagern. Beruflich
sieht es dann etwas anders aus, da bin ich
gerne mal bei anderen Trägern und in anderen Regionen. Das ist oft sehr inspirierend.
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Beratung und Therapie

Käpt´n in der Flotte der Diako –

Beratung und Therapie

Gedanken zur Leitung an Bord

W

enn ich als Thüringer Landratte etwas
anhand der Seefahrt erklären will, bin
ich dafür wahrscheinlich genauso geeignet,
wie ein Fischkopp, der mir erklären will, wie
Thüringer Klöße gemacht werden. Ich versuche es trotzdem...

an, nehmen Leute an Bord und setzen sie am
Ende des Tages wieder ab. Andere, wie die
Wohneinrichtungen, haben Passagiere, die an
Bord ihr Zuhause haben. Diese Schiffe brauchen eine verlässliche Mannschaft, in der jede
und jeder seine Aufgabe hat. Wenn Mannschaftsteile ausfallen, wird es für die ganze
Nicht wenige verstehen die Diako durch die Besatzung schwierig, das Schiff auf Kurs zu
Vielzahl von Diensten und Beschäftigten und halten. Alle sind in besonderer Weise aufeinnicht zuletzt aufgrund der vielen Menschen, ander angewiesen.
die unsere Angebote in Anspruch nehmen, als
einen großen Dampfer. Das hört sich kraftvoll, Dann gibt es noch einige mittelgroße Exemgewaltig, beeindruckend und mächtig an. Viel- plare. Die müssen besonders beweglich sein.
leicht denkt man bei einem großen Dampfer Da steigen immer wieder mal Leute aus, anaber auch an Behäbigkeit und Schwerfällig- dere kommen dazu. In vielen ambulanten
keit.
Diensten, Tagesstätten und Beratungsstellen
Für mich stimmt beides nicht so recht. Für braucht es ein hohes Maß an Flexibilität. Die
mich passt beim Gedanken an die Diako eher Passagiere stellen ganz besondere Herausfordas Bild einer Flotte.
derungen an die gemeinsame Fahrt. Auch die
Versorgungsschiffe der Servicegesellschaft
Da gibt es zunächst die MS Mutterhaus. Hier sind da zu finden. Sie kreuzen immer da, wo
sitzt der Admiralsstab, hier laufen die Fäden sie gebraucht werden, halten die Technik in
zusammen, wird entschieden, in welche Rich- Schuss oder verhindern die Meuterei, indem
tung sich der ganze Verband ausrichtet. Da sie die Versorgung sicherstellen.
braucht es Menschen, die das eigene Schiff
auf Kurs halten und Menschen, die aufmerk- Zu guter Letzt seien noch die kleinen Jollen
sam den Blick auf die ganze Flotte richten.
genannt. Die haben vielleicht nur eine Besatzung von ein oder zwei Personen. Auf einer
Neben der MS Mutterhaus sehe ich noch solchen fahre ich als Kirchenkreissozialarbeieinige ziemlich große Passagierschiffe. Man- ter in einer kleinen Kreisdiakoniestelle. Da ist
che, wie z.B. die Werkstätten, legen täglich man Kapitän und Steuermann und Schiffsjunge in einer Person. Für eine große Mannschaft
ist da nicht zu sorgen. Dafür ist der Kontakt zu
den anderen Schiffen im Verband umso wichtiger. Das kleine Boot liegt nicht so ruhig im
Wasser, dafür ist es etwas wendiger.

Funktion und ist auf seine Weise unverzichtbar. Niemand ist wichtiger oder unwichtiger.
Der Kapitän ist nicht automatisch der beste
Schiffskoch, die beste Matrosin oder die beste Technikerin im Maschinenraum. Aber wer
die Kapitänsmütze trägt, dessen Job ist es,
Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen. Das ist nicht immer populär. Manchmal kann Leitung auch einsam machen. Von
außen betrachtet, ist es zuweilen nur schwer
zu erkennen, was derjenige auf der Kommandobrücke alles im Blick haben muss.

Doch mit Freude am Gestalten, mit Mut, sich
Unwägbarkeiten zu stellen, mit Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben, mit Bereitschaft,
sich auf das manchmal Unplanbare einzulassen und mit einer Portion an fachlichem Ehrgeiz ist Leitung echt en feinen Saak.
Ahoi!
Andy Riedel
Kirchenkreissozialarbeit / Leiter Kreisdiakoniestelle Gera

So unterschiedlich die Schiffsklassen sind
(nur Wassertreter finden sich in unserer Flotte
nicht), so unterschiedlich sind die Aufgaben
und Herausforderungen an die Kapitäninnen
und Kapitäne. Führung und Leitung sind komplex. Zur Führung gehört es, Aufgabe und Ziel,
die Mannschaft und das Schiff als solches im
Blick zu behalten.
Auf jedem Schiff braucht es spezielle Kompetenzen. Jede und jeder an Bord hat eine eigene
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Seniorenhilfe

Was hat Führung mit Selbstfürsorge zu tun?

Seniorenhilfe

eigene Emotionen und Bedürfnisse niemals außer Acht lassen

I

m Hinblick auf den demografischen Wandel,
auf die steigende Zahl hochbetagter Menschen und damit verbunden auf die wachsende Zahl chronisch und multimorbid erkrankter
Personen, erlangt das Thema „Pflege“ auf
allen Ebenen einen höheren Stellenwert. Dieser Bedeutungszuwachs, die neuen Herausforderungen und die steigenden Anforderungen
an Pflege verlangen Antworten, wie Pflege zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Heute sind die Arbeitsbedingungen in der
Pflege oft durch hohe körperliche und psychische Belastungen, Zeitdruck und ungünstige
Arbeitszeiten charakterisiert, was zu hohen
Krankenständen und geringer Verweildauer im
Beruf führt. Viele Strukturen und Leistungen
in der Pflege können nur funktionieren, weil
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ganzem
Herzen und oft mit mehr Einsatz arbeiten, als
eigentlich von ihnen verlangt werden kann.

Nicht selten müssen die Leitungen in der
Pflege aufgrund der oben beschriebenen
Situation interne Teamkonflikte lösen und für
ein angenehmes Arbeitsklima sorgen. Im Mai
2022 fand deshalb für die Wohnbereichs- und
Sozialdienstleitungen der Seniorenheime in
Jena und Kahla ein Führungskräftecoaching
statt. Das Coaching lieferte interessanten Input.
Dabei ging es nicht nur um das Kennenlernen
verschiedener Methoden und Techniken. Vor
allem ging es auch um die eigene Einstellung
und Gedankenwelt, um das Wir-Gefühl einer
„Mannschaft“ und um die Stärkung der eigenen Widerstandsfähigkeit.
Gesunde Führung in der Pflege funktioniert nur
mit Selbstfürsorge. Gut führen kann nur, wer
gesund ist und bleibt – mitunter eine der größten Herausforderungen. Wer resilient ist, dem
fällt es leichter.
Eines wurde den Teilnehmenden während des
Workshops schnell bewusst: Je stressiger der
Berufsalltag ist, desto wichtiger ist es, die eigenen Emotionen und Bedürfnisse niemals außer Acht zu lassen. Wer sich Raum schafft,
seine Stärken und Fähigkeiten anzuerkennen, der kann Wertschätzung auch
an andere weitergeben.
Unterstützung erhielten wir an diesem Tag von
der Barmer, die uns mit dem Referenten Thomas Roß einen bekannten Redner und Coach
zum Thema „Mannschaftsgeist“ und „Mentale
Stabilität“ schickte.
Michaela Dein
ÖA/ Gesundheit und Pflege
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Rückblicke

Bundeskunstpreis

Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach

D

D

für Daniel Odenthal und Andreas Fink

Mutterhausbrief Nr. 34, Advent 2022

ie Jury des Bundeskunstpreises in Radolf- Die Preisverleihung fand am 18. September
zell am Bodensee hat zwei Künstlern unse- 2022 in Radolfzell statt. Die Ausstellung, die
rer Kunstwerkstatt einen Preis zugesprochen. einzigartig in Deutschland ist, wird bis zum 13.
November 2022 in der Villa Bosch zu sehen
Daniel Odenthal erlangte für sein Bild „Hun- sein.
dertwasser“ den 11. Platz und Andreas Fink
für das Bild „Elefantenfamilie“ den 8. Platz.
Herr Odenthal arbeitet seit 2005 in der Kunstwerkstatt. Neben dem Zeichnen und Malen
fertigt er sehr gerne Collagen. Durch den Zusammenschluss mit der Töpferei fanden seine
Motive den Weg auf Tassen und Teller. Seine
Engelkarten wurden beim 1. Designwettbewerb für Menschen mit Handicap in Köln
prämiert.
Herr Fink arbeitet ebenfalls seit 2005 in der
Kunstwerkstatt. Seine Zeichnungen sind meist
Schwarz/ Weiß und setzen sich aus abstrakten Formen und fein geschachtelten Elementen zusammen, aus denen einzigartige Lebewesen entstehen. Regelmäßig werden seine
Werke bei Wettbewerben ausgezeichnet.
Der Bundeskunstpreis wurde dieses Jahr zum
23. Mal vergeben. 179 Kunstwerkstätten, Ateliers und Einzelkünstler mit Handicap haben
sich in diesem Frühjahr online beworben. Aus
einer großen Bandbreite von eingereichten Arbeiten wurden 100 Werke für die Ausstellung
ausgewählt. Eine 5 köpfige Jury wählte unter
diesen die 15 Preisträger.
Die Schirmherrschaft für 2022 hat die Bundestagsabgeordnete Dr. Lina Seitzl übernommen: „Ich fühle mich geehrt, in diesem Jahr
die Schirmherrschaft über den Bundeskunstpreis für Menschen mit Behinderung übernehmen zu dürfen – vor allem deshalb, weil
dieser Preis etwas ganz Besonderes ist. Nicht
nur, weil er bundesweit einmalig ist, sondern
auch, weil mit diesem Preis Künstlerinnen und
Künstler in den Mittelpunkt gestellt werden,
die zwar besonders begabt sind, deren Werke
aber dennoch oft nicht gesehen werden.“
Wir gratulieren unseren beiden Künstlern zu
diesem Preis.
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ein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119, 105

Mutterhausbrief

Lebens den Weg weisen. Das ist das Wunder
von Weihnachten.

In dieser Jahreszeit wird es schnell dunkel. Ich wünsche Ihnen allen Gottes WeihnachtsUm uns orientieren zu können, brauchen wir licht mitten im Dunkel unserer Nacht.
immer mal wieder ein Licht auf dem Weg.
Manchmal ist es eine Straßenlaterne, dann
wieder die Taschenlampe vom Handy. Inter- Oberin Sr. Annegret Bachmann
essant finde ich Bewegungsmelder, sie bemerken, welchen Weg ich gehe und scheinen
mir voraus.
Auch in unserer Welt und in unserem Leben
gibt es dunkle Stunden. Die Bibel sagt uns,
dass Gottes Wort uns in diesen Zeiten Orientierung geben kann. Vieles, was wir heute
erleben, ist auch in den Geschichten der Bibel
zu hören: Machtkämpfe, Kriege, Teuerungen,
Krankheit, Krisenzeiten. Doch die Bibel berichtet auch davon, wie Menschen ihr Vertrauen in
dieser Zeit auf Gott gesetzt haben und er sie
hindurchführt. Gott ist kein Zauberer, der unsere Probleme in Luft auflöst – auch wenn wir
uns dieses manchmal wünschen. Er begleitet
uns, gibt uns den Mut weiterzuleben, er gibt
uns das Vertrauen den nächsten Schritt zu
wagen, er leistet uns Hilfe zur Selbsthilfe und
schenkt uns Hoffnung. Wie ein Licht auf dem
Weg steht uns Gott und sein Wort zur Seite.
In unserer Mutterhauskapelle wird mit den
Altarbildern das Leben Jesu erzählt. Als Diakonissenmutterhaus wurde den Diakonissen
immer vor Augen geführt, wo ihre Aufgabe
als Schwester – als Magd des Herrn liegt. In
einem Bild gibt es solch eine Magd. Mit einer
Laterne leuchtet sie Maria und Josef den Weg
zum Stall in Bethlehem. Der Stall ist nicht
hübsch, sicher kalt und gar nicht gemütlich.
Aber das kleine Licht der Magd trägt Gottes
Licht in die Dunkelheit der Weihnachtsgeschichte – mitten in den Stall. Die Magd weist
mit ihrer Laterne den beiden den Weg, mitten
im Dunkel der Nacht.
Auch wir dürfen Gottes Licht anzünden und
anderen Menschen mitten im Dunkel ihres
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Mutterhausbrief

Der Herr ist mein Hirte –

Mutterhausbrief

Er führet mich.

D

er Psalm 23 begleitet uns seit der
Gründung der Ev.-Luth. Diakonissenhausstiftung 1872. Wir sprechen dies Gebet nicht
nur zu Andachten sondern auch in Begegnungen in unserem Alltag.

Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen
gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht; bist du doch nicht
Regente, der alles führen soll, Gott sitzt im
Regimente und führet alles wohl.“

Der Psalm eröffnet den Horizont eines Lebens,
aber auch einer Generation. Wie ein Hirte
seine Schafe weidet, begleitet und auf neue
Weiden führt, so dürfen auch wir uns von Gott
begleitet wissen.

Unter anderem haben mich diese Liedverse
darin gestärkt, bei aller eigenen Handlungsund Entscheidungsmöglichkeit mich selber
nicht zu ernst zu nehmen und mit einer gewissen Gelassenheit letztlich alles Gottes Schutz
und Segen anheim zustellen.

heute und hier umgibt, die mich begleitet, mir
Sicherheit und Ruhe gibt. Es ist eine der möglichen Antworten auf die Frage nach dem Ziel
von Gottes Führung: Er will mir zu einem Zuhause werden, das in den wechselvollen Geschicken des Lebens standhält. Dazu gehört
auch, dass ich es immer wieder mal „aufsuche“ und mir dieses wahre Zuhause vertraut

mache. Das ist mir besonders in dieser unsicheren Zeit neu aufgegangen und sehr
wichtig geworden.
Sr. Gabriele Phieler

Aus unserer Diakonischen Gemeinschaft berichten zwei Schwestern und
zwei Brüder, was für sie Gottes Führung
bedeutet.

Ein Beispiel für eine besonders anspruchsvolle und herausfordernde Führung sehe ich in
der Geschichte von Mose, der sein Volk aus
der Sklaverei und dann 40 Jahre durch die
Wüste geführt hat. Sie findet man im Alten
r führt mich auf rechter Straße...
Testament im Buch Exodus.
...und führt mich wieder auf die rechte Stra- Br. Michael Lein
ße. So würde der Satz im Psalm 23 für mich
weitergehen. Das habe ich in meinem Leben
mehr oder weniger schmerzlich erfahren
s geht nicht immer nach dem eigenen Kopf.
müssen. Tief in meinem Herzen wusste ich,
Ja, ich fühle mich geführt. Zur grünen Aue
wenn ich den falschen Weg eingeschlagen
habe. Doch mein Eigensinn hat die Umkehr und zum frischen Wasser. Die Wege durch
versperrt. Im Rückblick bin ich dankbar für mein Leben waren auch eher krumm. Und
die (damals) ungewollte Führung. So habe ich es sind auch Schwestern und Brüder, die mir
Wunder und auch die Erfüllung unerfüllbar ge- geholfen haben im Glauben zu bleiben.
Br. Kurt – Matthias Döhnel
glaubter Wünsche erfahren.
Sr. Christine Schulze- Schrön

E

E

I

n meiner eigenen Leitungstätigkeit habe ich
mir immer wieder einmal die folgenden Liedstrophen in Erinnerung gerufen:
„Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt
nicht von mir, führt mich durch alle Straßen,
da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine
Hand, den Abend und den Morgen tut er mich
wohl versorgen, wo ich auch sei im Land.“
und:
„Befiehl du deine Wege und was dein Herze
kränkt der allertreusten Pflege des, der den
Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch
Wege finden, da dein Fuß gehen kann.
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I

ch haben diesen Psalm gerne gelesen und
gebetet mit der Erfahrung und Hoffnung, in
den Höhen und Tiefen des Lebens nicht alleine zu sein, sondern von Gottes Hand geleitet.
Das sagen ja die Worte vom frischen Wasser,
der grünen Aue und dem finsteren Tal.
Dann habe ich mich aber mal gefragt: Wohin
führt ER mich eigentlich? Das ist doch ganz
wichtig, wenn es um Führung geht. Gibt der
Psalm darauf eine Antwort? Ich habe dann
für mich einen Hinweis darauf im letzten
Vers gefunden: „...und ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.“ Da ist nicht nur
das Ende des Lebens gemeint, sondern eine
Geborgenheit, eine Heimat, die einen schon
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Mutterhausbrief

Geführt ein Leben lang
unsere Diakonisse Hildegund Herz

A

m 25. August 2022 verstarb unsere Diakonisse Hildegund Herz. Sr. Hildegund
wurde 102 Jahre und 4 Monate alt, die bis
dato älteste Diakonisse in unserem Haus.

Diakonisse. Am 11.09.1944 erlebte sie den
Bombenangriff auf Eisenach mit, bei dem unser Mutterhaus teilweise zerstört wurde. Die
jungen Diakonissen bauten damals Stein für
Stein das Mutterhaus wieder auf.
Sr. Hildegund konnte mit ihrem Leben ein Die Zeit der DDR erlebte Sr. Hildegund
ganzes Jahrhundert Menschheitsgeschichte auf verschiedenen Außenstationen: Maüberblicken. 1920 geboren, war gerade der rienstift Arnstadt, Gemeindepflege Jena,
I. Weltkrieg zu Ende. Den Nationalsozialismus Rudolstadt und Ronneburg, bis sie dann
erlebte sie sehr bewusst. In Eisenach besuchte 1979 zurück nach Eisenach kam und unsie das Kindergärtnerinnenseminar. Ihre erste ser Pflegeheim „Abendfrieden“ leitete.
Arbeitsstelle in Leipzig hat sie verlassen, da Als Diakonisse mit Dienst in Kirche und Geder Kindergarten von der NSV (nationalsozia- meinde war sie in diesen Jahren geschützt und
listische Volkswohlfahrt) übernommen wurde. konnte ohne Schwierigkeiten ihren Dienst tun.
Sie kam zurück nach Eisenach und wurde Als dann die Wende kam, war sie schon lange
im Ruhestand. Doch Sr. Hildegund interessierte sich bis ins Hohe Alter für Politik und Gesellschaft. So demonstrierte sie mit der SIMAGruppe (Sicher im Alter) für bessere Wege in
Eisenach.
In all diesen gesellschaftlichen Umbrüchen und
dienstlichen Anforderungen war ihr Glaube an
Jesus Christus der Halt in ihrem Leben. Sie
wusste sich getragen von Ihm und konnte in
Gebet und Andacht alles vor Ihn bringen, was
sie bewegte. Über geistliche Lieder spürte sie
eine besondere Verbundenheit mit Ihm. Bis ins
hohe Alter spielte sie mit Hingabe ihre Orgel.
Sr. Hildegund wusste sich geführt- ihr Leben
lang. Dies hat sie uns immer wieder berichtet
und weitergegeben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist, jeden Tag unseres
Lebens.
Sr. Annegret Bachmann

Führungsleitlinien
der Diako Thüringen

Ein Unternehmen der Ev.-Luth.
Diakonissenhaus-Stiftung für Thüringen

Sei Vorbild
Wir stehen für die Diako und ihr Leitbild. Christliche Werte sind
unser Fundament. Durch unsere positive Grundhaltung bringen
wir dies nach innen und außen zum Ausdruck. Unser Reden
und Handeln stehen im Einklang.
Übernimm Verantwortung
Wir tragen aktiv zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Wir
geben Orientierung, schaffen klare Strukturen und treffen
nachvollziehbare Entscheidungen. Wir haben den Mut
Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu beginnen.
Handle professionell
Wir stehen für eine hohe Fachlichkeit und Qualität. Auch in
schwierigen Situationen sind wir souverän und gelassen.
Wir gehen ehrlich und konstruktiv mit Fehlern um. Wir feiern
Erfolge. Wir fördern und fordern fachliche und persönliche Kompetenzen der Mitarbeitenden und übertragen Verantwortung.
Wir vereinbaren gemeinsam Ziele und gestalten Rahmenbedingungen für Selbstwirksamkeit.
Kommuniziere wertschätzend
Wir gestalten eine Kultur, die geprägt ist von Respekt und
Vertrauen. Unsere Kommunikation ist freundlich, sachorientiert und verständlich. Wir leben verbindliche Kommunikationsstrukturen. Wir reflektieren unser Handeln und sind offen für
Rückmeldungen. Mit Konflikten gehen wir konstruktiv und
ergebnisorientiert um.
Konkretisierung im Rahmen des Führungskräfteentwicklungsprozesses 2020-2022
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Foto: fotolia.com/schame87

Stand Führungskräfteklausur 23.10.2019

Verwaltung

Was erwarten Sie von guter Führung?

Was bedeuten für Sie die Führungsleitlinien?

G

H

Ein Vorbild mit Werten und Verhaltensweisen

ute Führung heißt, ein gutes Vorbild zu
sein. Ein Vorbild mit Werten und Verhaltensweisen, die das gesamte Team überzeugen. Mit Werten, welchen Sie gerne aus Überzeugung folgen möchten, ohne gezwungen zu
werden.
Gewisse Freiheitsgrade sind wichtig, damit
sich Mitarbeiter entfalten können. Andererseits müssen klare Grenzen gesetzt werden,
damit gute Führung funktionieren kann. Wichtig finde ich außerdem eine Fehlerkultur zu
etablieren. Fehler helfen – niemand macht
sie gerne und doch lernt man von ihnen am
besten.
Für mich persönlich bedeutet Führung auch
Empathie – sich um das Befinden seiner
Teammitglieder sorgen, in die Bresche springen, um andere zu schützen, Wert auf die Meinung des Teams legen und Vorgehensweisen

anderer als Inspiration für neue Denkweisen
und Prozesse nutzen.
Gute Führung heißt, sich selbst reflektieren zu
können. War mein Verhalten angemessen?
Hätte eine andere Herangehensweise an eine
komplexe Problemstellung zu einem besseren
Ergebnis geführt?
Ich denke, nur wenn alle die gleichen
Werte leben und Probleme offen besprochen werden, kann gute Führung
funktionieren.
Sarah Kohlbach
Teamkoordination Personalabteilung
Kompetenzzentrum Gesundheit und Pflege

Orientierung für Führung

inter mir auf dem Schrank stehen die
Führungsleitlinien. Im Rahmen. Immer da.
Auf Augenhöhe. Sie beginnen mit dem Verweis auf das Leitbild der Diako, präzisieren es
für Mitabeitende, die andere anleiten dürfen.

Verwaltung

und macht Fehler, wir alle sind Menschen.
Respektvoller Umgang, Wertschätzung, ja,
auch Vergebung sollten für die korrekte
Arbeit ebenso gelten wie für den Umgang mit
Fehlern, aus denen wir alle lernen können.

Sei Vorbild – so beginnt das.
Jede/r Mitarbeitende ist Gottes Ebenbild.
In unserem diakonischen Unternehmen heißt
das für mich: lebe christliche Werte. Schließlich repräsentieren wir mit unserer Arbeit die
Evangelische Kirche mit ihrem Diakonischen Diakonin Sibylle Roth
Werk. Für mich bedeutet das, nicht nur fach- Teamleiterin der Lohn- und Gehaltsabrechnung
lich fit zu sein, sondern jeden Mitmenschen
als Gottes Ebenbild zu begreifen – und zu
behandeln.
Übernimm Verantwortung – steht da.
Dazu gehört für mich, Entscheidungen zu treffen, sie klar und deutlich zu kommunizieren,
aber eben auch wertschätzend und nachvollziehbar zu vertreten. Dazu gehört es, Fakten
zu kennen, Hintergründe zu klären und zu
erklären. Und auch, Prozesse zu hinterfragen,
neue Wege anzuregen. Nicht alles ist gut, weil
es schon immer so war.
Handle professionell – wird erwartet.
Um effizient zu arbeiten, muss ich das Wie?
beherrschen, aber auch das Warum? wissen.
Muss Abläufe kennen und Zusammenhänge
überschauen.
Und das alles auch meinen Mitarbeitenden
vermitteln. Schließlich soll ja das ganze Team
gleichermaßen an der Arbeit – und am Erfolg –
teilhaben können. Nur gemeinsam, als Dienstgemeinschaft, sind wir effektiv.
Kommuniziere wertschätzend – ist
der letzte Punkt der Führungsleitlinien
überschrieben.
Und er beginnt mit den Worten: „Wir gestalten
eine Kultur...“
Auch mir geht es nicht allein um das Erreichen
ökonomischer Unternehmensziele. Mir geht
es ebenso darum, auf eine bestimmte Art zusammenzuwirken, zu leben. Jede/r hier macht
seine Arbeit gewissenhaft und das Allermeiste korrekt und oft wirklich toll. Und jede/r hat
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Interview

Führung in der Diakonie Mitteldeutschland

V

ielen Dank, dass Sie für unsere Lichtblicke für ein Interview zur Verfügung stehen.
Das Thema dieser Ausgabe ist „Führung“. Es
geht um das Selbstverständnis von Führungspersonen, aber auch um Kommunikation und
um die besten Wege zu führen.
Als Vorstand der Diakonie Mitteldeutschland
„führen“ Sie auch ein großes Team. Was ist
Ihr persönliches Verständnis von „Führung“?
Die Geschäftsstelle der Diakonie Mitteldeutschland ist jetzt kein großes Werk im
Vergleich zu Diako Thüringen. Direkte Führungsaufgaben haben wir bei knapp 100
Mitarbeitenden. Sie alle sind Mitglieder einer
gleichwertigen und unterschiedslosen Dienstgemeinschaft, jeder mit unterschiedlichen
Aufgaben und Verantwortlichkeit. Ich vertraue
grundsätzlich darauf, dass jeder Kollege und
jede Kollegin den jeweiligen Aufgaben gerecht
werden. Ich begegne ihnen entsprechend. Als
Vorstandsvorsitzender habe ich eine Vorbildwirkung. Dieses ist mir sehr bewusst. Ich muss
auch als Person und Mensch authentisch sein.

Als Werkzeug dient mir eine respektvolle und
motivierende Kommunikation, immer auf Augenhöhe egal mit wem. Für mich gibt es da
kein „oben“ und „unten“. Jede Person hat an
ihrer Stelle eine einzigartige Bedeutung. Wenn
wir nicht so viele fachkompetente Persönlichkeiten im Haus hätten, dann könnte ich meinen Job überhaupt nicht machen. Ich verstehe
meine Rolle, den anderen so zu dienen, dass
diese ihren Job gut machen können.
Dienende Führung?
Ich muss mir die Frage stellen, was brauchen
die Kolleginnen, um gut arbeiten zu können?
Diese Frage muss ich mir jeden Tag neu beantworten.
An welche Führungspersönlichkeiten denken
Sie gerne zurück? Gibt es für Sie Vorbilder?
Ich habe da kein direktes Vorbild, aber Erfahrungen aus meinen Tätigkeiten. Es sind drei
Punkte: Wichtig sind mir Menschen, die mir
vertraut und mir auch etwas zugetraut haben.
Wichtig sind mir Menschen mit denen ich
mich über Ziele verständigt habe und die mich
dann haben machen lassen, auch wenn sie
selbst es anders gemacht hätten. Wichtig war
auch das Gefühl, dass diese Menschen hinter
mir gestanden haben. Wenn Kolleginnen und
Kollegen beispielsweise Verhandlungen in
einem Ministerium haben, dann stehe ich im
Hintergrund, bin erreichbar und stehen für gemeinsames Weiterdenken zur Verfügung. Die
Kolleginnen und Kollegen stehen nicht allein.
Meine Hilfe kann man dann auch ohne Angst
in Anspruch nehmen. Meine Mobilfunknummer ist gut bekannt.
Wir nehmen wahr, dass gerade in den letzten
Jahren viel Arbeit in diakonischen Unternehmen im Homeoffice und online erledigt wurde.
Wie gelingt es dabei, diakonische Grundsätze
einzuhalten? Braucht es da nicht auch den
persönlichen Kontakt?
Ja klar, so wichtige Momente wie Flurgespräche oder mal ein Treffen im Türrahmen fallen
weg. Das muss ich durch aktive Kommunikation ersetzen. Ich muss mir überlegen auf
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Interview

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Oberkirchenrat Christoph Stolte

wen ich aktiv zugehe. Meine Tätigkeit selbst
besteht überwiegend aus Reisedienst. Ich bin
viel unterwegs. Es ist wichtig, sich regelmäßig
zu finden. Telefonate habe da eine besondere
Wichtigkeit. Unser Führungsverhalten muss
sich ändern und wir müssen bewusst den
Kontakt suchen. Achtsamkeit muss auch im
Digitalen gelebt werden, sonst werden die
Fliehkräfte zu hoch. Es braucht ein bewusstes Zusammenkommen. Gemeinschaft muss
bewusst gestaltet werden.

wir behalten uns bewusst die Freiheit, offen
zu handeln. Das ist ein Ausdruck von Engagement und Aufmerksamkeit. Es braucht diese
Kultur, in der wir uns trauen eine Meinung zu
haben und Position zu beziehen.

„Führung“ - war mal ein sehr belastetes Wort
und wird in den letzten Jahren wieder salonfähig. Ist sie nicht doch ein verbrauchter Begriff?
Es ist schon verständlich, wenn einem ein
gewisses Unwohlsein bei dem Begriff widerfährt. Es bringt auch nichts das mit englischen
Wie wird bei der Diakonie Mitteldeutschland Worten wie „Leadership“ zu umschiffen. Aber
geführt? Welche Rolle kommt dabei Ihren Lei- auch die Diakonie Mitteldeutschland spricht
tungskollegInnen zu?
von Führung und Führungsleitlinien.
Wir sind ein Führungsteam aus zwei Vorständen und drei Bereichsleitungen, also fünf Wie sieht Führung in der Diakonie in fünf Jahbesonderen Persönlichkeiten. Wir befinden ren aus?
uns gerade in einem Gesprächsprozess über Wir leben in einem Spannungsfeld. Wir wollen
unsere Führungsleitlinien. Wir wollen sehr ge- mehr Verantwortung übertragen, dass Kollenau schauen, wie wir künftig kommunizieren, ginnen und Kollegen frei und kreativ arbeiten
in welchem Format aber auch mit welcher können. Gleichzeitig gibt es ein massives
Haltung. Und wir müssen eine Antwort auf Misstrauen bei unseren Gegenübern, bei den
die Frage finden, wie wir bei aller Agilität und Kostenträgern. Denken Sie nur an die stänMobilität gesund arbeiten können und auch digen Verpflichtungen alles zu dokumentieren.
gesund bleiben. Wir sollen immer effektiver Eigenverantwortlichkeit und Eigenentscheiwerden und immer schneller agieren und dungen werden dadurch konterkariert. Das
reagieren. Das birgt aber auch die Gefahr, alles läuft einem agilen eigenverantwortlichen
dass dies auf Kosten der Gesundheit einzel- Arbeiten entgegen. Gleichwohl sehe ich die
ner geschieht. Führung hat viel mit Kommu- Zukunft in flachen Hierarchien mit viel Eigennikation zu tun – wir brauchen aber auch verantwortlichkeit. Wir sind die Experten und
Kommunikationsfreiräume. Diese müssen Expertinnen für soziale Hilfen. Wir müssen
bewusst gewollt und gestaltet werden. Kei- Freiräume und Rahmenbedingungen schafner muss immer rund um die Uhr erreichbar fen, damit wir Ideen für Inklusion oder Persein. Offline-Zeiten, Diensthandy leise stellen sonenzentrierung entwickeln und umsetzen
und weglegen, keine Mail am Sonntag absen- können. Mit dem Grundmisstrauen, das wir
den. Alles dieses müssen wir vereinbaren und heute so oft erleben wird das nichts werden.
auch wirklich tun, damit es Zeiten der An- und
der Entspannung gibt.
... und Diakonische Führung wird auch weiblicher?
Ist „Opposition“ nicht so etwas wie ein Mar- Ja, sie wird weiblicher und kommunikativer.
kenkern der evangelischen Kirche? Geht Op- Und das ist gut so!
position und Führung zusammen?
Wir müssen immer kritisch sein und eine Sa- Besten Dank für Ihre Zeit!
che auch von der anderen Seite aus betrachten. Wir müssen den Mut haben zu sagen,
dass wir manches anders sehen. Es geht nicht Das Interview führte Dr. Günter Wild
um das Prinzip „Wir sind dagegen“, sondern Prokurist FB Wohnen, Diako Diakonie Verbund
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Diakonisches Bildungsinstitut

Kontakt:
DBI – Diakonisches Bildungsinstitut
Johannes Falk gGmbH
Ernst-Thälmann-Straße 90
99817 Eisenach
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
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0 36 91 / 81 0200
0 36 91 / 70 03 95
info�@�dbi-falk.de
www.dbi-falk.de

Wahre Schönheit kommt von innen –

Diakonisches Bildungsinstitut

Mitarbeitende gewinnen und binden

1. Von der Konkurrenz über den Preis zum
„Kampf um die Köpfe“
„Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“ Diese
Frage stellen sich die Verantwortlichen in sozialen Einrichtungen immer zunehmender. Es
wird immer schwieriger, qualifizierte und geeignete Mitarbeitende zu gewinnen und auch
langfristig an das Unternehmen zu binden.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Die demografischen Veränderungen und der wachsende
Personalbedarf in allen Branchen wirken sich
auf die regionalen Arbeitsmärkte aus. Das leider auch von vermeintlichen Skandalen und
„Notständen“ geprägte öffentliche Image gerade der Sozial- und Pflegeberufe birgt die Gefahr, dass sich immer weniger junge Leute für
diese Berufe interessieren. Und so kann es
nicht verwundern, dass der „Fachkräftemangel“ zu einem immer zentraleren Thema für
die diakonischen Träger wird. Auf dem Sozialmarkt wird Schritt für Schritt aus einer Preiskonkurrenz, um dass günstigste Angebot, ein
„Kampf um die Mitarbeitenden“, um überhaupt
noch Angebote unterbreiten zu können.
Die Unternehmen steuern gegen. Verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Träger verbunden mit Imagekampagnen der Verbände
einerseits sowie Gesundheitsmanagement,
Familienfreundlichkeit und Tarifentwicklungen andererseits, sollen es bringen. Doch auf
Marketing, Gesundheit und Familie setzen
alle. Und auch die Tarifunterschiede werden
schnell geringer werden. Gelingt es so, den
Unterschied zu machen, mit dem man Mitarbeitende gewinnt? Vielleicht. Doch was kann
man tun, damit die so gewonnen Mitarbeitenden auch bleiben? Das schient, um nachhaltig auf dem Arbeitskräftemarkt erfolgreich zu
sein, die wichtigere Frage
2. „Was dransteht, muss auch drin sein.“
Ein erfolgversprechender Weg ist es, ein Personalmarketing zu entwickeln, dass nicht nur
die zukünftig zu gewinnenden Mitarbeitenden
in den Blick nimmt (externes Personalmarketing), sondern die eigenen Mitarbeitenden
langfristig an das Unternehmen bindet (internes Personalmarketing). Der Grundsatz aller

dieser Bemühungen ist dabei: „Was dransteht,
muss auch drin sein.“ Was nach außen „vermarktet“ wird und als „attraktiv“ wahrgenommen wird, muss sich auch im Alltag des Unternehmens wiederspiegeln. Wahre Schönheit
kommt eben von innen.
Doch seien wir ehrlich. Bindung mit immer
weiteren „Anreizen“ funktioniert, wenn überhaupt, immer nur kurzfristig, bis zum nächsten „Anreiz“. nur sehr eingeschränkt. Vielleicht
sollte man sich von der Idee, Mitarbeitende
„binden“ zu wollen, verabschieden. Wirksamer
ist es, konsequent eine Arbeitsumgebung zu
schaffen, die Mitarbeitende einlädt, sich einzubringen, mitzugestalten und sich dadurch
zu identifizieren. Die Forschung ist sich seit
langem einig, dass die Begeisterung für die
Sache (intrinsische Motivation) deutlich nachhaltiger wirken als jede Gehaltssteigerung
(extrinsische Motivation) obwohl die natürlich
auch wichtig und notwendig sind.
3. WERTvolle Führung im Zentrum
Wir sind überzeugt, dass im Zentrum aller
nachhaltigen Strategien von Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung die Haltung
und das Konzept des WERTvollen Führens
steht. Beim Wertvollen Führen geht es um
• WERTschöpfung zur Erfüllung des
Unternehmenszwecks
• WERTorientierung als Sinnstiftung
• WERTschätzung in der Kommunikation
nach innen und außen
Nachhaltige Identifikation und Bindung
wächst, wenn alle drei Dimensionen entwickelt und immer wieder ausbalanciert werden.
3.1. WERTschöpfung zur Erfüllung des Unternehmenszwecks
Um Mitarbeitende zur Identifikation einzuladen, braucht es eine klare Orientierung auf
den Zweck des Ganzen. „Wozu machen wir
das eigentlich?“ Es scheint nicht gerade im
Mainstream der Fachkräftemangeldiskussion
zu liegen, aber soziale oder diakonische Einrichtungen sind nicht dafür da, Mitarbeitende
„glücklich“ zu machen. Diakonische Einrichtungen sind Unternehmen für Menschen. Und

zwar zunächst und vor allem für die Menschen,
die Pflege und Beratung, Begleitung und Bildung benötigen. Diese Menschen stehen im
Mittelpunkt des gesamten Unternehmenshandelns und der Tätigkeit aller Mitarbeitenden.
Der diakonische Auftrag, die fachliche Professionalität und die wirtschaftliche Stabilität
sind auf die Erfüllung dieses Unternehmenszwecks auszurichten. Dazu sind natürlich gut
qualifizierte und motivierte Mitarbeitende sehr
wichtig, geradezu überlebenswichtig. Aber
um die Erfüllung des Unternehmenszwecks
langfristig sicherzustellen, ist Wertschöpfung
und Wertsteigerung des Unternehmens im
Hinblick auf die diakonische Kultur, fachliche
Innovationen und die ökonomische Basis unverzichtbar.
Eine klare und konsequente Orientierung auf
den Zweck des Unternehmens, der Wohneinrichtung, der Werkstatt, des Kindergartens
oder der Beratungsstelle ist die Basis einer
nachhaltigen Strategie zu Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Mitarbeitenden.
Das ermöglicht Identifikation, macht langfristig erfolgreich und lenkt nicht ab.
3.2. WERTorientierung als Sinnstiftung
Wir erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Von
tollen Projekten und alten Geschichten, von
überstandenen Krisen und großen Erfolgen.
Erzählend, ob mit Worten oder im gemeinsamen Erleben, schaffen wir den Sinn unseres
Lebens und Handelns auch in unseren Einrichtungen.
Wichtig für die Motivation, sich zu engagieren und auch langfristig zu bleiben ist, dass
der geäußerte und erlebte Sinn des Unternehmens mit den eigenen Sinn-Erfahrungen
des Mitarbeitenden weitgehend übereinstimmen. Dabei geht es weniger um die alten Geschichten und großen Erfolgen, sondern ganz
konkret um die vier Dimensionen unseres
Erlebens und Handelns: KÖNNEN, MÖGEN,
DÜRFEN und SOLLEN (vgl. Längel 2015).
Beim KÖNNEN geht es um das Erleben der eigenen Wirksamkeit. „Kann ich in diesem Kontext etwas bewirken?“ Was ist konkret meine
Aufgabe? Und gibt es die nötigen Rahmenbe-

dingungen und den erforderlichen Freiraum,
um mit meinen Mittel und Fertigkeiten etwas
zum Gelingen dieser Aufgabe beizutragen?
Beim MÖGEN steht die Frage im Mittelpunkt,
wie es mir meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld und insbesondere in der Zusammenarbeit
mit den direkten Vorgesetzten und den anderen Kolleginnen und Kollegen geht. Erlebe ich
mich anerkannt und angenommen? Kann ich
meine Kompetenzen und meine Persönlichkeit einbringen, so wie ich bin? Um diese Frage geht es bei der Dimension des DÜRFENs.
Und beim SOLLEN geht es um das Erleben
meiner Einbindung in den Auftrag des Unternehmens. Erlebens ich das Ganze als sinnvoll?
Leiste ich zum Ganzen einen Beitrag? Und
mach ich es mir zu meiner Sache?

klare, nachvollziehbare und verlässliche
Strukturen. Sie ist immer respektvoll, aber
auch direkt und klar. Entscheidungsprozesse sind, wenn möglich, dialogisch, aber
immer verständlich und konsequent und zu
gestalten. Und natürlich braucht es einen
hohen fachlichen Anspruch aber auch Sensibilität für die tatsächliche Realisierbarkeit,
um Mitarbeitende zu ermutigen und zur
Identifikation einzuladen.
4. Was tun?
Woher also nehmen, wenn nicht stehlen?
Was können wir tun, um den Bedarf an
Mitarbeitenden jetzt und in der Zukunft zu
decken?
Entscheidend wird es sein, selbst aktiv zu
werden und eine nachhaltige Strategie
Personalmarketings zu entwickeln. Es gibt
eine Reihe von Maßnahmen der Personalgewinnung, der Personalentwicklung und
der Personalbindung, die sich mittel- und
langfristig positiv auswirken werden. Vieles
kann man selbst tun. Für manches braucht
man Beratung und Begleitung. Das Diakonische Bildungsinstitut Johannes Falk in Eisenach widmet sich verstärkt den Themen
Personalmarketing und Führung. Neben
Fort- und Weiterbildungsangeboten in diesen Bereichen bieten wir auch an, diakonische Träger und Einrichtungen auf ihren
Weg zum erfolgreichen Akteur auf dem
Fachkräftemarkt zu beraten und zu begleiten. Sprechen Sie uns einfach an.

3.3. WERTschätzung als Haltung und in der
Kommunikation
Wir Menschen sind Beziehungswesen. Durch
unsere Beziehungen bestimmen wir, was
wirklich und wertvoll für uns ist oder auch
nicht. Und wir leben in Bedeutungswelten.
Erst wenn etwas Bedeutung für uns hat, wird
es uns motivieren oder auch belasten. Eine
Organisation als schätzenswert, ihre Ziele
wertvoll, die eigenen Pflichten als vernünftig,
die eigenen Kolleginnen und Kollegen als achtenswert und die eigene Identität als von anderen wertgeschätzt zu erleben, erzeugt Sinn
und Begeisterung und ist so eine Einladung
zu nachhaltigem Engagement für die eigene
Aufgabe und für das Ganze.
Beziehungen und Bedeutungen werden
durch Kommunikationen erzeugt und stiften
Sinn. WERTschätzung, sich selbst und den Lars Bagemihl
anderen als wertvoll wahrzunehmen und Geschäftsführer dbi und Diako Thüringen
wertschätzend zu begegnen, ist die Grundlage einer wertschätzenden Kommunikation
und einer WERTvollen Führung. Sie erzeugt Juliane Lotz
Motivation, Engagement, Loyalität, Einver- Leiterin der Bildungsakademie des dbi
ständnis und Bindung. Jedoch ist wertschätzendes Führen keine Harmonieveranstaltung!
Die unterschiedlichen Rollen, Aufgaben und
Kompetenzen erzeugen auch Reibungen,
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte.
Wertschätzende Kommunikation braucht
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Kinder- und Jugendhilfe

50 Mitarbeitende, verteilt übers ganze Stadtgebiet

Kinder- und Jugendhilfe

Führen im Bereich Schulbegleitung/Integrationshilfe in Gera

W

ie hält man ein Team zusammen, das eine gute Arbeit machen wollen. Am Ende des
sich kaum sieht? Wie sorgt man für die Tages wünscht sich (fast) jede/r einen Blick in
Umsetzung der fachlichen Standards, wenn den Spiegel, der auf einen sinn- und wertvolman die Arbeitsweise der Mitarbeitenden im len Tag zurückschaut. Das ist die erste wichtiAlltag kaum erlebt?
ge Grundhaltung für Führende. Ohne die sind
alle meine folgenden Gedanken unpassend,
Meine folgenden Gedanken zum Thema Füh- unrealistisch oder sogar zerstörerisch.
ren habe ich für unseren relativ großen und
weit gestreuten Arbeitsbereich Schulbeglei- Diese Grundhaltung vorausgesetzt,
tung/Integrationshilfe umgesetzt. Sie sind bei kommuniziere ich dann für unseren
kleineren Teams jedoch genauso effektiv. Der Arbeitsbereich einen Rahmen.
Ursprung dieser Gedanken liegt in meiner eigenen Suche nach der Art und Weise, wie ich Es geht mir dabei um einen Bewegungsgern arbeiten und von meinen Vorgesetzten spielraum, in dem die Spielregeln immer
geführt werden möchte. Als allererstes gehe klarer, aber keine kleinschrittigen Vorgaben
ich davon aus, dass meine Mitarbeitenden gemacht werden. „Diese Dinge sind wichtiger

Bestandteil unserer Arbeit – diese Dinge
gehören nicht dazu.“ „Dabei achten wir
auf folgende Haltungen und Grundwerte –
folgende Dinge vermeiden wir.“ „Unsere Verantwortlichkeiten sind so und so geregelt.“ So
ein Rahmen wird natürlich schon durch eine
Stellenbeschreibung gefüllt, aber es gehört
mehr dazu. Es geht um eine (diakonische)
Kultur, um Werte, Haltungen und fachliche
Standards die kommuniziert und vorgelebt
werden.
Nach der Skizzierung und Kommunikation
des Rahmens braucht es eine starke Ermutigung der Mitarbeitenden diesen Rahmen mit der eigenen Arbeit zu füllen. Frühere Erlebnisse mit Vorgesetzten können dazu
führen, dass Mitarbeitende sich nicht trauen,
eigene Vorschläge zu machen oder ihre Fähigkeiten einzubringen. Es braucht eine Atmosphäre des „Dürfens“ und auch des „Fehler
machen dürfens“, damit Mitarbeitende sich
trauen, ihre Fähigkeiten anzubieten. Harsche
Zurückweisungen, Bloßstellung und Demütigung sind (nicht nur) an dieser Stelle unbedingt zu vermeiden.

Werte und fachlichen Standards, in den
Dienstberatungen oder Klausurtagen in Erinnerung zu rufen.
So ein Führungsstil bringt Herausforderungen mit sich. Das Spannungsfeld zwischen
Vertrauen und Kontrolle muss neu ausgelotet
und auch ein Stück weit ausgehalten werden.
Man hat als Leiter/in nicht mehr die Hand über
jeder Entscheidung, sondern vertraut auf die
Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeitenden.
Im Zweifelsfalle trägt man die Konsequenzen
von Fehlentscheidungen mit. Wobei ein gemeinsames Tragen von Konsequenzen den
Zusammenhalt und die Qualität der Arbeit in
Zukunft steigern kann.
Die Chancen eines solchen Führungsstiles
sind für mich ungleich größer als mögliche
Herausforderungen. Es kann ein Arbeitsumfeld von Selbstwirksamkeit und Eigeninitiative entstehen. Das schafft Zufriedenheit und
Identifikation der Mitarbeitenden mit der eigenen Arbeit. Es kann anders Sinn und Wert bei
der eigenen Arbeit gefunden werden und der
Blick am Ende des Tages in den Spiegel ist
vielleicht ein anderer.

Anschließend gilt es, Mitarbeitende zu
unterstützen und die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit sie Christian Schleife
den Rahmen füllen können. Es geht um ein Einrichtungsleitung Schulbegleitung / Integrationshilfe
Nachfragen, wie es läuft. Es geht um ein Hin- Ambulante Behindertenarbeit, Gera
hören, was es braucht. Es geht darum, dass
Mitarbeitende die Leitung als Unterstützung
erleben, die es ihnen ermöglicht, ihre Arbeit
gut machen zu können.

Cristian Schleife vor dem Stadtplan der Stadt Gera mit den Einsatzorten
der rund 50 Schulbegleiter:innen

30

Ab und an wird es nötig, die gesteckten
Rahmengrenzen zu justieren oder zu
schärfen. Wenn man nämlich Mitarbeitende
ermutigt sich zu entfalten, kommen (hoffentlich) irgendwann Änderungsvorschläge. In der
Auseinandersetzung mit diesen kann es nötig
werden, den Rahmen anzupassen. Außerdem
braucht es manchmal bei übereifrigen Mitarbeitenden ein Zurückholen und die Verdeutlichung der Rahmengrenzen. Grundlegend
ist es wichtig die oben genannte Kultur, die
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Sportteam

Bilder vom Sportteam

O du fröhliche

Impressionen

O

du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist geboren:
freue, freue dich, o Christenheit!

O

O

Wir wünschen Ihnen und allen
die Ihnen am Herzen liegen eine
fröhliche Adventszeit, gesegnete
Weihnachten sowie ein gesundes,
glückliches neues Jahr 2023.

du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
uns zu versühnen:
freue, freue dich, o Christenheit!

34. Wartburglauf in Eisenach

Vorausblick

Johannes Falk, 1806

Kletterwald Hainich

du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich o Christenheit!

Wir danken für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen – bleiben Sie behütet!

Überblick Fortbildungsangebote
Führung und Management

Landeswettbewerb Fußball in Bad Blankenburg

Landeswettbewerb Leichtathletik in Gera

Weihnachtskrippe im Mutterhaus Eisenach

Diakonisches Bildungsinstitut

➤ Grundlagen der diakonischen Führung
➤ Fortbildung und Coaching: Neu in der Führungsrolle
➤ Mitarbeitergespräche führen und Konflikte lösen
➤ WERTvoll führen – Grundlagen und Praxis systemischen Führens
➤ Digitalisierung in der Personalführung
➤ Die Bedeutung der Agilen Führung
➤ Zeit- und Büromanagement
➤ Moderations- und Arbeitstechniken
➤ Achtsamkeit für Führungskräfte

www.dbi-falk.de

Hierbei handelt es sich um einen Überblick.
Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage.

Gern konzipieren wir Seminare und E-Learnings individuell nach Ihren Bedarfen und Themenwünschen.
Landeswettbewerb Schwimmen in Erfurt
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Siegerin beim Schwimmen in Erfurt
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nwand

Rätselspaß

Unser neues Preisrätsel
Viel Erfolg!

BKK Diakonie

Liebe Rätselfreunde, wir haben uns 5 Begriffe überlegt, die das Wort
„Führung/ führen“ enthalten. Orden Sie bitte das entsprechende Wort
dem passenden Bild zu.
Zu gewinnen gibt es einen Gutschein in Höhe von 50 Euro von unserem
Laden in der Schmelzerstraße Eisenach.

Von Mensch zu Mensch ...

Viel Spaß.

■ Schuleinführung
■ Stadtführung
■ Verführung
■ Führerschein
■ Unterführung
1

3

2

4

„Genau richtig für
Menschen
in sozialen Berufen.”

Sven Damaske,
Familenvater und
Kinderkrankenpfleger in Bethel

Das halten wir für unsere Versicherten bereit:
460 €

5

Ohne
Eigenan
teil

Achtsamkeitsbudget

Zahngesundheit

Naturheilkunde

4für Ostheopathie
4medizinische Vorsorge
4
4Stressbewältigung

4Zahnersatz
4Professionelle Reinigung
4Zahnfissurenversieglung

4Homöopathie
4Anthroposophie
4Akupunktur

Top!
Schwangerschaft
& Familie
Die Lösung bitte senden an: Lichtblicke@Diako-Thueringen.de

Hohe
Erstattun
gen

4Vorsorgeuntersuchungen
4viele zusätzliche Leistungen

Exklusiv
preiswer &
t

200 €

Gesundheitsreisen

Bonusprogramm

4Reisen in Deutschland
4Reisen in Europa
4Wochenendreisen

4Prävention Sport
4Prävention Ernährung
4Prävention Vorsorge

... und viele weitere Top-Leistungen unter www.bkk-diakonie.de
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Servicetelefon 0521.144-3637
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Titelbild:
Philipp Meyer mit seiner Tochter
KiTa Wipsezwerge, Gera
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