
  Diakonische Gemeinschaft 



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

 

Wir sind Frauen und Männer,  

die haupt- oder ehrenamtlich in der Diakonissenanstalt  

oder einer ihrer Tochtergesellschaften tätig sind. 

 



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

S. Christel Kornfeld 

 

 

 Ich freue mich, dass wir durch die 

Diakonische Gemeinschaft ein 

sichtbares Zeichen setzen können, wie 

Christen Jesu Auftrag im 

Zusammenspiel von Gebet und Arbeit 

erfüllen.    



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

S. Cornelia Händel 

 

 

Die Diakonische Gemeinschaft ist für mich 

Geborgenheit und Herausforderung, 

Zuhause und Weite; ich kann mitgestalten 

und mich auf Schwestern und Brüder 

verlassen. Miteinander teilen und füreinander 

da sein, gemeinsam Glauben leben und 

Aufgaben im DIAKO und darüber hinaus 

finden und gestalten – eine bunte, vielfältige 

und bereichernde Gemeinschaft – und ich 

darf dazugehören! 

 



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

Br. Christian Bleicke 

 

 

Als ich mich 2009 entschied, in die Diakonische 
 

Gemeinschaft einzutreten, war ich bereits einige 
 

Jahre im DIAKO beschäftigt. Meine Arbeit war auch 
 

immer ein Treffen mit Freunden. Dieser Gemeinschaft 
 

wollte ich offiziell angehören, um den Geist und die 
 

Seele unseres Hauses im Sinne der Diakonissen zu  
 

erhalten. Mir war klar: „Wir alle sind das DIAKO“.  
 

Das wollte ich zeigen. Inzwischen kann ich mich im 
 

Gemeinschaftsrat einbringen und aktiv dazu beitragen,  
 

dass das Klima im DIAKO eines der Herzlichkeit, der  
 

Freude und des gelebten christlichen Glaubens bleibt.  



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

S. Katrin Weiß 

 

 

Bereits während meiner Ausbildungszeit nahm 

ich regelmäßig an Gottesdiensten und 

Veranstaltungen der Gemeinschaft teil und 

gestaltete diese gelegentlich auch mit. Die 

erlebte Herzlichkeit führte dazu, dass ich mich 

schnell dazugehörig fühlte. Daraus erwuchs im 

Laufe der Zeit mein Wunsch, zu der 

Diakonischen Gemeinschaft dazu zu gehören. 

Die Gemeinschaft ist für mich wie eine 

Tankstelle, wo ich neue Kraft für den Alltag 

schöpfen kann. 

 

 

 



Wer sind wir? 

Diakonische Gemeinschaft 

Br. Burkhardt Meier mit Familie 

 

 

In unserer Diakonischen Gemeinschaft 

finde ich Geschwister, mit denen 

gemeinsam ich nicht nur glaubwürdig 

arbeiten, sondern auch verbindlich 

Diakonie und Glauben leben und in die 

Gesellschaft hineintragen und 

bezeugen will. 

 



Als Gemeinschaft wollen wir…. 

Diakonische Gemeinschaft 

dazu beitragen, dass die 

Diakonissenanstalt  

von Patienten, 

Mitarbeitenden und 

Besuchern als 

christliche Einrichtung 

wahrgenommen wird, 
 

von unserem christlichen 

Glauben sprechen  

und diesen 

gemeinsam leben, 
 

uns als Mitglieder 

gegenseitig unter- 

stützen, miteinander 

austauschen und 

füreinander beten. 

 

 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 

Diakonische Gemeinschaft 

Arbeitsbereiche  

 

Wir arbeiten gemeinsam in 

den verschiedenen  

Arbeitsbereichen der 

Diakonissenanstalt und ihrer 

Tochtergesellschaften: 

 

- Altenpflegeeinrichtungen 

- Krankenhäuser 

- Einrichtungen der   

   Behindertenhilfe 

- Verwaltung und Service 

- Kindergarten 

- Aus- und Fortbildung 

- Gästearbeit. 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 

Diakonische Gemeinschaft 

Gottesdienste / Andachten / 

Gemeinschaftstage  

 

Das geistliche gemeinsame 

Leben und Erleben verbindet 

uns besonders. Dazu gibt es 

vielfältige Angebote: 

 

- Gottesdienste 

- Andachten  

- Fürbittgebete 

- Abendmahl 

- Gemeinschaftstage 

- Rüstzeiten. 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 

Diakonische Gemeinschaft 

 

 

 Rüstzeiten / Reisen  

 

      Auch außerhalb des Alltags 

finden wir uns zusammen, um 

Gemeinschaft in besonderen 

und intensiven Formen zu 

erleben, z.B.: 

 - Rüstzeiten 

 - Ausflüge 

 - Reisen 

 - internationale Begegnungen. 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 

Diakonische Gemeinschaft 

Feiern 

 

Zu verschiedensten 

Anlässen feiern wir 

zusammen.  

Einfallsreich und 

ausgelassen genießen wir 

die Freude am Leben zu: 

- Aufnahmen in die 

  Gemeinschaft und 

  Einsegnungen 

- Geburtstagen und  

  Jubiläen 

- Festen im Kirchenjahr   

  

 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 

Diakonische Gemeinschaft 

  

Persönliche Begegnungen / 

Projektgruppen  

 

Viele kleine und persönliche 

Begegnungen halten den 

Kontakt im beruflichen und 

privaten Alltag aufrecht: 

 

- Projekte 

- Besuche 

- Kleingruppen 

- Wohngemeinschaften. 

 



Wo sind wir gemeinsam unterwegs? 
 

Diakonische Gemeinschaft 

  

 

Bildung  

 

Wir sind interessiert an 

theologischen und 

diakonischen Themen. Dazu 

nehmen wir Fortbildungen 

wahr und bieten diese auch 

für Mitarbeitende an: 

 

- Einführungskurs  für neue 

  Mitarbeitende 

- Aufbaukurs Diakonie 

- Fachtage 

- Themenabende 



Wo übernehmen wir Verantwortung? 

Diakonische Gemeinschaft 

- für die „Offene Kirche“ 

- für theologische Fortbildung 

- für vielfältige Projektgruppen 

- im Verwaltungsrat 

- für die Mitgestaltung von 

Gottesdienste und Andachten 

 



Wie sind wir erkennbar? 

Diakonische Gemeinschaft 

 Unsere Gemeinschaft wurde im Jahr 2007 gegründet.  

 Sie ist die Fortführung der seit 1844 bestehenden 

Diakonissenschwesternschaft im Zusammenschluss mit 

der Diakonischen Schwestern- und Bruderschaft und der 

Evangelischen Mitarbeitergruppe.  

Als Mitglieder tragen wir das Zeichen der Diakonischen Gemeinschaft.  
 

Das Kreuz weist auf unseren Glauben an Jesus Christus hin.  
 

Das Logo der Diakonissenanstalt „Zuwendung leben“ auf unsere gemeinsame Aufgabe. 
 
 
 


