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Leitbild der Sozial- und Diakoniestation Eschede-Lachendorf 

1. Wer sind wir 

In der Organisationsform einer gemeinnützigen GmbH stellen wir uns dem kirchli-

chen und gesellschaftlichen Auftrag der ambulanten Gesundheits-, Kranken- und So-

zialpflege, sofern diese nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe geleistet  wird 

und/oder wir um Mithilfe gefragt werden.  

Die Tradition der ehemaligen kirchlichen Gemeindeschwesternstationen findet in 

dieser Form ihre Fortsetzung. 

Der Dienst an kranken, behinderten sowie pflegebedürftigen Menschen und die Un-

terstützung der pflegenden Angehörigen zählt zu den elementaren Aufgaben der 

christlichen und humanistischen Gemeinde. 

Wir glauben, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, seine 

Würde zu achten ist und er das Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. 

• Die Gestaltung unserer Hilfsangebote orientiert sich an der Individualität 

des einzelnen Menschen mit allen seinen Bedürfnissen. 

• Unser Ziel ist es, dass Menschen sich selbst mit ihren Möglichkeiten und 

Grenzen annehmen und entwickeln. 

• Wir ermöglichen, dass Menschen sich selber als Glieder eines Gemeinwe-

sens erfahren und verwirklichen. 

• Wir gestalten unsere Hilfe so, dass sie offen ist für Seelsorge und Gebet. 

• Wir treten insbesondere für die Würde, das Ansehen und das Recht be-

nachteiligter Mitbürger ein. 

Mit diesem Selbstverständnis wenden wir uns allen Menschen in Lebenssituationen 

zu, in denen sie auf Pflege und Hilfe angewiesen sind. Das christliche Engagement 

ist keine Extraleistung zum Pflegeauftrag, sondern vollzieht sich in der Gestaltung 

unserer Arbeit und im Miteinander unserer Dienstgruppe. 

2. Was wir leisten und wie wir es tun 

Wir bieten Menschen, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, ambulante 

Hilfe an. Dabei ist es unser Ziel, vorhandene Aktivitäten zu unterstützen und die 

notwendigen Pflegeleistungen zu erbringen. 

Wir führen die Pflege und Betreuung engagiert nach fachlichen und professionellen 

Grundsätzen durch. Wir verstehen Pflege als Begegnung zwischen Menschen, bei 

der sich Beziehungen zwischen Patienten und Mitarbeiterinnen entwickeln: 
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• In der Pflege und Betreuung stimmen wir das Hilfsangebot im gleichberech-

tigten Dialog mit den Betroffenen ab. 

• Wir leisten prozessorientierte Arbeit auf der Basis pflegewissenschaftlicher 

Erkenntnisse. Pflegeplan und Pflegedokumentation fließen als Ausdruck 

einer transparenten und zielorientierten Pflege in die Arbeit ein. 

• Zu unserem Pflegeverständnis gehört auch die Wahrnehmung religiöser 

Bedürfnisse und auf Wunsch die Vermittlung von Kontakten zu Seelsorge-

rinnen sowie zu anderen Diensten, Beratungsstellen und Einrichtungen. 

• Durch Beratungs- und Anleitungsgespräche sowie durch Einweisung in 

häuslicher Pflege, halten wir die Befähigung von Patienten und Angehörigen 

zur Selbsthilfe aufrecht. Schwerpunkt unseres Auftrages ist es, die pfle-

genden Angehörigen durch unsere Unterstützung in Pflege und Betreuung 

zu entlasten. 

Bei besonderen Belastungen und Krisen von Menschen in Pflegesituationen sind die 

Mitarbeiterinnen verlässliche Begleiter und Gesprächspartner. 

• Die Mitarbeiterinnen gehen auf die Lebensbezüge der Menschen ein. Sie 

nehmen wahr, was Alter, Krankheit, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit und Be-

hinderung für die Betroffenen und ihre Angehörigen bedeutet. Die Gestal-

tung der Pflege ist so konzipiert, dass sie Lebensperspektiven trotz ge-

sundheitlicher und sozialer Einschränkungen ermöglicht. 

Die große Motivation der Mitarbeiterinnen ist ein wertvolles Kennzeichen unseres 

ambulanten pflegerischen Dienstes. Diese Motivation unserer Mitarbeiterinnen 

bleibt lebendig, wenn: 

• sich die Mitarbeiterinnen grundlegende Ziele und Aufgaben vergegenwärti-

gen und diese weiterentwickeln; 

• den Mitarbeiterinnen ermöglicht wird, sich an der Gestaltung der Ziele und 

Aufgaben eigenständig zu beteiligen; 

• die Mitarbeiterinnen sich mit den Zielen und deren Umsetzung in ihrem Ar-

beitsalltag identifizieren können, 

• den Mitarbeiterinnen eine zielgerichtete berufliche Fort- und Weiterbildung 

ermöglicht wird. 

3. Worauf wir uns einstellen 

Die Veränderungen der Rahmenbedingungen (SGB V, Pflegeversicherung, BSHG u.a.) 

unserer Arbeit erfordert eine Neubesinnung auf das spezielle Profil unserer Sozial- 
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und Diakoniestation und damit auf die Ziele, die sich vom christlichen Glauben her-

leiten. 

Unsere Aufgaben sind es daher: 

• das eigene Profil mit den dafür notwendigen Freiräumen zu bewahren, 

• die Ziele unserer Arbeit mit wirtschaftlichen Mitteln zu sichern. 

Wir akzeptieren die Herausforderung, als Sozial- und Diakoniestation ein Anbieter 

neben anderen zu sein. Wir können künftig weniger mit einer Absicherung durch die 

öffentliche Hand rechnen und stellen uns auf die Mechanismen des Marktes ein. 

Wir sehen uns zu verantwortungsbewusstem wirtschaftlichem Handeln herausgefor-

dert. 

Wir stellen uns der Situation des Wettbewerbs, solange den Betroffenen die not-

wendigen Leistungen zu angemessenen Bedingungen gewährleistet werden. Wir 

werden immer dort widersprechen, wo Menschen in ihrer Würde verletzt oder in ihren 

sozialen Rechten und Bedürfnissen eingeschränkt werden. Wir widersetzen uns im-

mer dann, wenn Menschen als Marktobjekt gesehen werden, wenn Bedürftigen not-

wendige Leistungen vorenthalten werden, wenn das Wahlrecht des Bürgers und der 

Bürgerin missachtet oder die Pflege ausschließlich unter dem Blickwinkel der wirt-

schaftlichen Effizienz gesehen wird. 

4. Wie wir organisiert sind 

Die Sozial- und Diakoniestation Eschede-Lachendorf ist eine gemeinnützige GmbH 

deren Gesellschafter die Diakonie Südheide gGmbH, die Samtgemeinde Eschede 

und die Samtgemeinde Lachendorf sind. 

Eingetragener Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Samtgemeindebürgermeister 

von Lachendorf Herr Jörg Warncke. Die Geschäftsleitung wird von Frau Ute Ewald 

wahrgenommen und die pflegerische Leitung von der leitenden Pflegefachkraft Frau 

Renate Quandt.  

Die Hauptverwaltung ist im Olen Drallen Hoff, Oppershäuser Str. 3 in Lachendorf 

angesiedelt 

Ein weiteres Informationsbüro befindet sich in Eschede, Rebberlaher Str. 1. 
Wir sind wohnortnah angesiedelt und überschaubar organisiert. 

Die Einrichtung ist in zwei fachlich qualifizierte Pflegeteams aufgeteilt. Pflegehelfe-

rinnen werden von einer Pflegefachkraft angeleitet und geführt. 

Die leitende Pflegefachkraft verfügt über eine funktionsspezifische Leitungs-

qualifikation. 
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5. Mit wem wir kooperieren 

Wir sehen den hilfesuchenden Menschen als unseren Auftraggeber an. Im Gefüge 

des Gesundheitssystems treten wir gemäß dem Solidaritätsprinzip auf. 

• Wir entwickeln unser eigenprofiliertes Leistungsangebot in Abstimmung mit 

anderen Anbietern. 

• Wir arbeiten mit den Sozialleistungsträgern zusammen (Krankenkassen, 

Pflegekassen, Sozialämtern) unter Berücksichtigung der gestellten  

Qualitätsanforderungen. 

• Wir kooperieren fachübergreifend mit anderen Berufsgruppen, wie Pfarrer 

und Sozialarbeiter. 

• Wir sind Teil im Netz gemeindlicher Hilfeleistungen. Wir nutzen darin z.B. 

Nachbarschaftshilfe, Gesprächsangebote, andere Beratungsangebote und 

Dienste anderer Träger. 

• Wir sind Mitglied im Diakonischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-

vers e. V. und arbeiten eng mit den Pastoren der Kirchengemeinden in 

Eschede, Eldingen, Beedenbostel, Lachendorf und Hohne zusammen. 

• Wir sind Mitglied in verschiedenen regionalen und überregionalen Pflege-

netzwerken.  

Diese Konzeption fortschreibend stellen wir uns der sich verändernden Bedarfssitua-

tion und Rahmenbedingungen unter Bewahrung unseres eigenen Profils. 

 


