
Leitbild
Wie wir unser Selbstverständnis beschreiben

Wir achten Menschen als einzigartige Persönlichkeiten und begegnen  
Ihnen in Würde und mit Respekt. Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von  
einem vertrauensvollen und wertschätzenden Miteinander.

Wie wir arbeiten 

Wir gestalten unsere Angebote bedarfsorientiert in christlicher  
Nächstenliebe. Wir berücksichtigen die aktuellen fachlichen Erkenntnisse  
auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben. Wir schaffen ein Umfeld, in  
dem wir gesund bleiben können.

Wie wir Kontakte pflegen 

Wir bieten vielfältigen Raum für die Begegnung aller Generationen und  
öffnen uns dem Gemeinwesen. Wir sind im ständigen fachlichen und  
gesellschaftspolitischen Austausch. Die Vielfalt unserer Einrichtungen  
schafft uns ein Netzwerk, das uns hilft, das „Heute und Morgen“ aktiv zu  
gestalten. 

Wie wir führen 

Wir legen Wert auf qualitäts- und wertorientiertes Handeln und führen mit  
Klarheit und Transparenz. Wir orientieren uns an gesellschaftlichen und  
wirtschaftlichen Veränderungen und bringen die interne Entwicklung und  
externe Anforderungen in Einklang. Wir führen auf der Basis unserer  
vereinbarten Grundsätze. 

Wie wir finanzielle Mittel sichern 

Überlegtes wirtschaftliches Handeln ermöglicht den Fortbestand und die  
Weiterentwicklung der Einrichtungen. Die dafür erforderlichen Strukturen  
werden kontinuierlich überprüft und angepasst. 

erstellt: 
verabschiedet: 
verabschiedet: 
angepasst:

Strategieteam Evangelisches Stift Freiburg März 2011 
Führungskräftetag Juli 2011  
Stiftungsrat Dezember 2011  
Strategieteam März 2015 



Präambel zum Leitbild des Evangelischen Stift Freiburg 

Unser Gründervater Carl Mez gab uns vor fast 160 Jahren viel christliches  
und praktisches Rüstzeug mit auf den Weg. 

Über unserem Leitbild steht daher unsere christliche Lebenseinstellung, die  
wir in Wort und Tat leben. 

Die Aussage von Carl Mez begleitet uns: 

„Der Mensch muss höher geachtet werden als die Maschine. In ihm wohnt  
eine Seele, die zum ewigen Leben bestimmt ist!“ 

Im Jahr 2011 wurde unser Leitbild entwickelt. 

Seither ist das Evangelische Stift gewachsen und weitere Einrichtungen  
haben sich uns angeschlossen. 

Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung haben wir im Jahr 2015  
das Leitbild sowie die Unternehmensstrategie fortgeschrieben. 

Das Leitbild ist unser verbindendes Element. 

Alle Menschen, die in unseren Einrichtungen arbeiten, richten sich am  
Leitbild aus.
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