
Die Elbdiakonie ist eine Einrichtung 
der St. Pauli Kirchengemeinde 

Zur Elbdiakonie gehören:
• Diakoniestation St. Pauli
• Diakoniestation Bergedorf Vierlande
• Diakoniestation Rothenburgsort
• Hauspflegestation Barmbek Uhlenhorst 

• Ambulanter Hospizdienst 
• C.A.P.E. Christlicher Ambulanter 
 Pflegedienst der Elbvororte
• Kids Anker 
• Alltagsbegleiter 

Wir führen unsere lebendige Tradition fort

Gottes Zuwendung zu allen Menschen ist die Grundlage unseres gemeinsamen diakonischen Auftrags. 

„Dem Menschen zuliebe“ – dieses Leitwort hat seine Wurzeln in der christlichen Tradition von 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Dem Menschen zuliebe die Kranken zu pflegen, die Alten zu 

betreuen, dem Nächsten zu helfen und Menschen auszubilden, die diese Aufgaben wahrnehmen – 

das war damals und ist heute der Auftrag, der unsere Arbeit und damit auch unsere Zusammenarbeit 

bestimmt. Geist und Tradition der Diakonissen haben die Arbeit in allen Bereichen wesentlich mit 

geprägt. Auf diesem Fundament führen wir unsere Arbeit auch unter sich ändernden Bedingungen 

zukunftsorientiert fort. Das Kronenkreuz ist Zeichen der evangelischen Diakonie.

Wir orientieren unser Handeln an christlichen Werten

In der Tradition der Bibel achten wir die Würde des Menschen als ein Ebenbild Gottes. Unser Handeln 

richtet sich an dem Menschen aus, denen wir begegnen. Auf dieser Grundlage verbinden wir:

• Diakonisches Helfen:
Wir gehen mit den uns anvertrauten Menschen so um, wie wir es für uns selbst wünschen.

• Fachliches Können:
Wir arbeiten fachkompetent, qualifiziert und verantwortungsbewusst.

• Wirtschaftliches Handeln:
Wir gehen zum Wohle aller sorgfältig mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln um.

Wir achten den anderen

Wir achten alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität, Herkunft, 

politischer Gesinnung, sexueller Orientierung und sozialer Stellung. Wir respektieren und wahren die 

menschliche Würde bei allen Begegnungen. Wir sorgen dafür, dass in unserem Tun und in unserer 

Haltung im alltäglichen Miteinander Nächstenliebe spürbar wird. Wir nutzen die uns zur Verfügung 

stehende Zeit für die Menschen in Gesundheit und in Krankheit, im Leben und im Sterben, in der 

Entwicklung und im Lernen.
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Wir arbeiten miteinander

Wir sind – jeder an seinem Platz – mit verantwortlich für das Erreichen unserer Ziele. Dafür sind 

Einsatzbereitschaft und kollegiale Zusammenarbeit unerlässlich. 

Wir fördern Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bei allen Mitarbeitern. Eine gute Arbeits-

atmosphäre gestaltet jede und jeder aktiv mit. 

Wir gehen freundlich, kooperativ und partnerschaftlich miteinander um. Deshalb legen wir Wert auf 

offene Kommunikation, gegenseitigen Respekt sowie Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft.

Wir setzen uns konstruktiv mit Kritik auseinander. Bei Konflikten suchen wir gemeinsam nach 

sachlichen und transparenten Lösungen. Wir entwickeln unsere fachlichen, sozialen, diakonischen und 

persönlichen Kompetenzen durch Fort- und Weiterbildung. 

Wir schätzen und fördern die Arbeit der Menschen, die sich ehrenamtlich in unserer Einrichtung einsetzen, 

insbesondere in der Sterbebegleitung. Von zentraler Bedeutung ist für uns in allen Arbeitsfeldern die 

Seelsorge. Auch hier wollen wir zu einer Stärkung des diakonischen Profils als Ansprechpartner beitragen.

Wir haben gemeinsame Ziele

Wir gehen auf neue Aufgaben und Anforderungen zu und gestalten so die Zukunft aktiv mit. 

Wir wollen nach innen und außen an den genannten Merkmalen und Werten als christliche Einrichtung 

erkennbar sein. Dafür ist der diakonische Auftrag die Grundlage. 

Wir verpflichten uns einer kontinuierlichen Qualitätssicherung/-entwicklung und setzen uns mit 

anderen Einrichtungen des Diakonischen Werkes Ziele, um dem Kooperationengedanken innerhalb der 

gelebten Kirche näher zu kommen. 

Wir erfahren immer wieder Grenzen und wissen um die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 

Wir verpflichten uns zu einem konstruktiven Umgang. Unsere Mitarbeiterinnen achten unsere Werte 

und Ziele, unabhängig von ihrer eigenen religiösen Ausrichtung.
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