
 

Strategische Ziele 
bis 2020

Präambel
Auch die Diakonie Kempten Allgäu sieht sich konfrontiert mit 
einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Dieser Wan-
del wird ausgelöst durch eine älterwerdende Bevölkerung, 
durch ökologische Herausforderungen, durch Flucht- und 
Migrationsbewegungen die Europa erreichen, durch die Di-
gitalisierung fast aller Lebensbereiche und durch eine soziale 
Spaltung der Gesellschaft.

Wir stehen in der Verantwortung für die Menschen, die Rat 
und Hilfe bei uns suchen oder die bei uns beschäftigt sind. 
In Anbetracht der über 160jährigen Geschichte des Vereins 
und seines Wirkens in Kempten und der Region Allgäu als 
Teil der Evangelisch Lutherischen Kirche in Bayern möchten 
wir darauf reagieren. Vorstand und Verwaltungsrat des Dia-
konischen Werkes / Johannisverein Kempten Allgäu e.V. ha-
ben deshalb seit dem Jahr 2010 strategische Ziele für jeweils 
fünf Jahre formuliert. Als Ausgangspunkt und Orientierung 
für die Umsetzung der strategischen Ziele bis 2020 gelten 
die bestehenden Kernaussagen:

•	 Wir sind und bleiben Partner für behinderte und psy-
chisch kranke Menschen, für alte, kranke und behinderte 
Personen, für Eltern, Kinder und Jugendliche, sowie für 
Menschen in sozialen und wirtschaftlichen Notlagen.

•	 Wir sind und bleiben Partner bei sozialen Projekten der 
öffentlichen Hand und der Kirche, von anderen diakoni-
schen Trägern im Dekanat, der Region und den Evan-
gelischen Kirchengemeinden, von Schulen und allen Bil-
dungseinrichtungen und von der Wirtschaft. 

•	 Wir sind aus eigener Kraft handlungsfähig, beachten be-
triebswirtschaftliche Grundsätze und Verhaltensregeln, 
sind nicht gewinnorientiert und fördern und begleiten die 
Stiftung Lichtblick.

•	 Alle Mitarbeitenden im Haupt- wie im Ehrenamt sehen 
Auftrag und Verpflichtung, sich im Rahmen der wirt-
schaftlichen Gegebenheiten und einer diakonischen 
Unternehmenskultur den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu stellen und die strategischen Ziele zu ver-
wirklichen.

•	 durchsichtige Informations- und Kommunikationswege.
•	 innerbetrieblichen Austausch über aktuelle Problemfelder.
•	 ein Handbuch  administrativer Verhaltensregeln.
•	 Entwicklung oder Weiterführung von Qualitäts- und Wis-

sensmanagement.
•	 Förderung innovativer Gesprächskultur für zukünftige Ent-

wicklungen in den Diensten.
 

Motivation und Erhalt von leistungswilligen 
Mitarbeitenden mit hoher Fachkompetenz ist 
erreicht durch:

•	 eine lebendige Unternehmenskultur.
•	 schlanke, wenig hierarchische Strukturen.
•	 qualifiziertes Bewerbungsverfahren.
•	 Sinn vermittelnde Tätigkeiten mit Verantwortungskompe-

tenz.
•	 Transparenz in den Leitungsentscheidungen.
•	 leistungsgerechte Honorierung – Tarifbindung.
•	 gezielte Aus- und Fortbildung.
•	 angepasstes Gesundheitsmanagement.
•	 Angebote spiritueller Begleitung.
•	 familienfreundliche Arbeitsbedingungen – Familienorien-

tierung.
 

Flexible und effektive Handlungsrahmen für 
Vernetzungsarbeit sind gegeben durch:

•	 Kooperation mit dem DW Bayern und anderen Partnerver-
bänden.

•	 Kontakte und verlässliche Partnerschaft zu Verwaltungen 
und Kostenträgern.

•	 Guten Informationsfluss mit Nutzung des Intranets und 
anderer Medien.

Effektive und kooperative Strukturen und
Prozesse sind geschaffen durch: 

•	 Vereinsstruktur mit klarer Kompetenzzuweisung.
•	 Zuordnung der Zuständigkeiten mit flachen Hierarchien im 

Geschäftsablauf.
•	 dezentrale Ressourcenverwaltung in den Dienststellen.
•	 Kontakte und Austausch zwischen den Bereichen und 

Dienststellen.
•	 notwendige materielle Ausstattung der Dienststellen.

Solide wirtschaftliche und finanzielle
Verhältnisse sind gegeben durch:

•	 eine ergebnisorientierte Wirtschafts- und Betriebsführung.
•	 die Sicherstellung einer ausreichenden Liquiditätsreserve.
•	 ein funktionierendes Finanz- und Betriebscontrolling
•	 ein Risikomanagement.
•	 das Erschließen neuer Finanzierungsquellen.
•	 eine umsichtige Ressourcenverwendung als verantwortli-

cher Auftrag für alle.

Einbinden von freiwillig engagierten Personen 
in unsere Dienste wird erreicht durch:

•	 das Angebot einer sinngebenden Tätigkeit an Interessierte.
•	 Wertschätzung der Lebens- und Berufserfahrung dieser 

Personen.
•	 Begleitung und Unterstützung der Freiwilligen.
•	 Angebot von Koordination und Fortbildung werden bei Be-

darf.
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 Strategische Ziele 2020

 Die Diakonie Kempten Allgäu
 fördert Bildung.

Der Bildungsauftrag rückt verstärkt in den Fokus diakonischer 
Arbeit. An Klienten und Mitarbeitende werden sowohl theore-
tisch wie auch praktisch Kompetenzen vermittelt, die zu einer 
Hilfe durch Selbsthilfe führen. Dabei wird eine ethische Haltung 
vermittelt, wie sie das Leitbild der Diakonie beschreibt. 
Das Ziel dieses Bildungsauftrags ist die Unterstützung der 
Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Klienten bei der richtigen 
Einschätzung und Bewältigung von Herausforderungen in der 
sich verändernden Gesellschaft. 

 Die Diakonie Kempten Allgäu fördert 
 gesellschaftliche Teilhabe.  

Einer sozialen Spaltung und Konfrontation in der Gesellschaft 
wird entgegengewirkt. Unsere Angebote fördern eine Teilhabe 
ohne Ausgrenzung, insbesondere von Menschen in seelischen 
und körperlichen, sozialen und spirituellen Notlagen, von Mit-
bürgern mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen. Dies er-
folgt auch durch die Förderung von Bildungsangeboten ver-
schiedenster Formen in allen diakonischen Arbeitsbereichen. 

 Die Diakonie Kempten Allgäu betreibt 
 aktives Personalmanagement. 

Wir sehen in unseren Mitarbeitenden die Basis für professi-
onelle, motivierte und würdige Unterstützung von Klienten. 
Deshalb sind Fort- und Weiterbildung von Kompetenzen und 
ethischer Haltung für Mitarbeitende selbstverständlich. Für-
sorgliches Handeln schafft Zufriedenheit und Identifikation in 
und mit der Arbeit.  
Wir bilden, beraten und unterstützen als Personaldienstleister 
andere Sozialunternehmen in ihrer Personalabrechnung. 

 Die Diakonie Kempten Allgäu handelt
 verantwortlich als Unternehmen
 der Sozialwirtschaft. 

Die Diakonie überzeugt durch ihre seriösen Angebote, ihre en-
gagierten Mitarbeitenden und den hohen fachlichen Standard. 
Sie ist verantwortlicher und verlässlicher Partner um individuell 
zu helfen aber auch um Diskussionsbeiträge zur Beantwortung 
von gesellschaftlichen Fragen zu liefern. 
Die „Firma“ Diakonie ist klar strukturiert und intern vernetzt. 
Klienten und Auftraggeber wissen um die Vielfalt unserer 
Dienstleistungen und unserer christlich-humanitären Grund-
haltung, sie erkennen darin den Mehrwert den diakonisches 
Handeln bietet.  
Interne Vernetzung ist der Schlüssel für die Nutzung aller 
fachlichen Kompetenzen, sie steigert darüber hinaus die Ver-
bundenheit unter den vielschichtigen Aufgaben der Diakonie 
Kempten Allgäu.
Eine ressourcenschonende und ökologische Verbrauchshal-
tung in allen Arbeitsbereichen nimmt die Verantwortung für 
eine lebenswerte Umwelt in den Blick.  

 Die Diakonie Kempten Allgäu
 unterstützt das freiwillige
 Engagement.

Gesellschaft lebt vom Mitmachen! Das Mitwirken ehrenamtli-
cher Personen ist ein bereicherndes Merkmal der Diakonie.  
Die Lebenserfahrung älterer Menschen darf nicht verloren 
gehen. Ihr ehrenamtlicher Einsatz ist eine kompetente Berei-
cherung in der praktischen Unterstützung und Begleitung von 
Hilfesuchenden.  Junge freiwillige Mitarbeitende finden im dia-
konischen Einsatz Orientierung für ihre Berufswahl und Berufs-
tätige finden sinnvollen Ausgleich im ehrenamtlichen Einsatz in 
der Diakonie. 

  Um diese Ziele bis zum Jahr 2020
  zu erreichen, wurden 
  Handlungsvorgaben formuliert:

Diakonie bietet Menschen die Möglichkeit
zur ethischen Bildung durch: 

•	 Unterstützung von Personen bei der Gestaltung ihres 
Lebensumfeldes in den jeweiligen Arbeitsfeldern.

•	 Unterstützung und Begleitung von Mitbürgern mit 
Sprachdefiziten für ihre Teilnahme an gesellschaftlichen 
Prozessen (sprachfähig machen).

•	 Lernerfahrungen in diakonischen Handlungsfeldern für 
Schüler und Auszubildende (Diakonisches Lernen).

•	 Ethische Bildung durch das verantwortliche Handeln von 
Mitarbeitenden in den Arbeitsfeldern und durch Wertever-
mittlung auf christlicher Basis (Leitbild).

•	 Vorträge und Diskussionen über Alternativen zur Absiche-
rung unserer sozialen Systeme, wie Grundsicherung/- ein-
kommen/ Rentenversicherung etc. 

•	 Themenveranstaltungen für alle Bürger im Gemeinwesen – 
z.B. Forum Lichtblick.

•	 Eingrenzen des Auseinanderdriftens von sozialen Schich-
ten und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
(Sozialkaufhaus, Teilhabe anbieten).

•	 Einbindung wirtschaftlicher Akteure in gesellschaftliche 
Verantwortung mittels ideeller, am Inhalt motivierter und 
finanzieller Beteiligung und Spenden (Wohnungsbauge-
sellschaften, Banken, Energieversorger, Service Clubs).

•	 Transfer praktischer Erfahrungen an übergeordnete 
Strukturen und Institutionen (Dachverbände, politische 
Entscheidungsträger).

•	 Ausbau von Angeboten im Bundes- Freiwilligen- Dienst 
(BFD)  

Hohe Qualitätsstandards existieren bei allen 
Aufgaben, Angeboten und Leistungen durch:

•	 gut ausgebildetes Personal.
•	 Kontakte zur beruflichen und wissenschaftlichen Ausbil-

dung – Hochschule Kempten, Fachakademien, Fachschu-
len etc.

•	 gezielte Fortbildungen.
•	 Transparenz nach Innen und Außen.
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