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» Was willst du, dass ich für dich tun soll?« (Markus 10, 51)

» Da wachte Jakob auf und sagte zu sich: Wahrhaftig, 

Gott ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Das ist 

heiliges Land. Hier ist Gott zu Hause. Hier ist die Pforte 

zum Himmel. Am nächsten Morgen richtete Jakob an 

dieser Stätte einen Stein zum Gedächtnis auf und nannte 

den Ort  B E T H E L.« (1. Mose 28, 16–19)

» Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann 

werden wir sein wie die Träumenden.« (Psalm 126, 1)

» Was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern 

und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.« 
(Matthäus 25, 40)

» Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem 

Herzen und mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all 

Deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben 

wie dich selbst.« (Lukas 10, 27)

» Dienet einander, ein jeder und eine jede mit der Gabe, 

die sie empfangen haben.« (1. Petrus 4, 10) 

» Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein.« 

(Markus 10, 43) 
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und Mitarbeitende verschiedener Handlungsebenen 
benötigen Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume.

Die MZV der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
basiert auf dem verbreiteten Modell der Balanced Score-
card, die jedoch um zwei auf sechs Dimensionen erweitert 
wurde:

• Kunden | Adressaten
• Prozesse | Strukturen
• Unternehmensentwicklung
• Finanzen
• Mitarbeiterinnen | Mitarbeiter
• Diakonische Identität | Werte.

Im Rahmen der sechs Dimensionen der MZV werden seit 
2002 zwischen Vorstand und Geschäftsführungen stra-
tegische Ziele vereinbart, die mit Maßnahmen zur und 
Kriterien für die Zielerreichung hinterlegt sind. Die Vision 
und die Ziele für die v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel stecken dabei den Rahmen ab für die Entwicklung 
der Stiftungs- und Unternehmensbereiche und geben der 
Entwicklung Bethels insgesamt Antrieb und Richtung.

Im Jahr 2006 wurde das Grundlagenpapier überarbeitet: 
Die Vision »Gemeinschaft verwirklichen« blieb unverän-

1.1 Vision und Ziele 2001 und 2006

Anfang 2000 hatte der Vorstand der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel einen Diskussionsprozess in Gang 
gesetzt, an dessen Beginn zwei Fragen standen: Wofür 
steht »Bethel« heute? Was wollen wir in Bethel in den 
nächsten Jahren vorrangig erreichen?

Ergebnis dieses Diskussionsprozesses war ein Grundlagen-
papier: »Bethel – Gemeinschaft verwirklichen. Unsere Visi-
on und unsere Ziele bis 2010«, das vom Vorstand im Juni 
2001 beschlossen und vom Verwaltungsrat im September 
2001 zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. 

Im engen Zusammenhang mit der Beschreibung unserer 
Handlungsgrundlagen durch Vision und Mittelfristziele 
wurde 2002 ein neues Instrument der Unternehmenssteu-
erung eingeführt, die »Mehrdimensionale Zielvereinba-
rung« (MZV). Dieses gründete auf der Einsicht, dass ein 
komplexes, sich weiter differenzierendes und zunehmend 
dezentral organisiertes Unternehmen wie Bethel nicht 
durch Anordnung und Kontrolle »von oben« geführt wer-
den kann: Das Tempo vieler Entwicklungen ist zu hoch, die 
fachliche Kompetenz ist in der Regel vor Ort am höchsten 

1 _  Einführung
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Die Unternehmenssteuerung mit der MZV musste von allen 
Beteiligten eingeübt werden und bedurfte methodischer 
und praktischer Anpassungen für Bethel. Auch gegenwär-
tig ist eine Überprüfung und Neujustierung im Gange. Die 
generelle Erfahrung ist jedoch: Die MZV ist für Bethel ein 
geeignetes Instrument der Unternehmenssteuerung. Wir 
können eine Konzentration der Kräfte auf die wichtigen 
und zum Teil auch dringenden strategischen Themen fest-
stellen. Insbesondere die Dimension Diakonische Identität/
Werte hat uns herausgefordert und ist zum nachhaltigen 
Thema der Unternehmensentwicklung geworden.

Das, was Bethel ausmacht und was wir in Zukunft errei-
chen wollen, ist durch die Vision und die Ziele der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel präsenter und transpa-
renter geworden, wir haben spürbar an Orientierung auch 
für den Alltag gewonnen.

Deshalb tun wir jetzt den nächsten Schritt: 

dert, die Ziele wurden aktualisiert und auf einen Zeitraum 
von fünf Jahren bezogen (»Unsere Vision und unsere Ziele 
2007 bis 2011«).

Was haben »Vision und Ziele« in den zurückliegenden 
Jahren bewirkt? Der Vorstand ist überzeugt: Unsere Vision 
»Gemeinschaft verwirklichen« ist attraktiv, sie wird heute 
in vielfältiger Weise mit Bethel in Verbindung gebracht. 
Viele Menschen in Bethel und darüber hinaus tragen sie 
mit und verstehen sie als zeitgemäßes und zugleich zu-
kunftsweisendes Leitmotiv für unser Handeln. Wie aktuell 
und visionär »Gemeinschaft verwirklichen« ist, zeigt sich 
auch darin, dass in den vergangenen Jahren »Inklusi-
on« zum fachlichen Leitbegriff sozialer Arbeit geworden 
ist. Auch die Konvention der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung, die von der 
Bundesrepublik 2009 ratifi ziert wurde, ist getragen vom 
Inklusionsgedanken. In unserer Vision »Gemeinschaft 
verwirklichen« haben wir den Kerngedanken von Inklusion 
inhaltlich vorweggenommen: Das selbstverständliche Zu-
sammenleben aller Menschen in ihrer Verschiedenheit als 
Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft. Das macht uns 
zuversichtlich, dass unsere Vision weiter trägt und auch für 
die nächsten Jahre eine richtungsweisende Grundlage für 
unsere Arbeit sein wird.
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übergreifende Strategien, die den Rahmen abstecken 
für Ziele und Maßnahmen auf der Ebene der Stiftungs- 
und Unternehmensbereiche.

•  Zum Schluss formulieren wir, was uns in den 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel als dia ko-
nisches Unternehmen verbindet und wonach wir 
uns richten.

Vision und Strategische Entwicklungsschwerpunkte wur-
den vom Verwaltungsrat zustimmend zur Kenntnis genom-
men und vom Vorstand im Januar 2011 beschlossen. Zur 
gleichen Zeit wurde die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
gegründet. Das war ein historischer Schritt: 105 Jahre nach 
der Gründung durch Friedrich v. Bodelschwingh ist der Ver-
ein Hoffnungstal e. V. nun in eine Stiftung über  führt und 
als vierte Stiftung in den Verbund der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel eingebunden. Dies macht exem-
plarisch deutlich: »Bethel« ist nicht mehr nur in Bielefeld 
und Westfalen. »Bethel« – das sind heute auch viele Stand-
orte in Berlin und Brandenburg, in Niedersachsen und 
Bremen, im Ruhrgebiet bis hinein ins Rheinland.

Bethel ist also in dem Jahrzehnt seit der ersten Version 
unserer »Vision und Ziele« erheblich gewachsen, 
ist vielfältiger geworden und dezentraler organisiert. 

1.2  Unsere Vision und unsere Strategischen 
Entwicklungsschwerpunkte 2011 bis 2016

Die aktuelle Neufassung dieses Grundsatzpapiers baut 
auf den vorangegangenen auf:

•  Wir beschreiben die aktuellen gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Rahmenbedingungen, die uns her-
ausfordern und auf die wir Antworten fi nden müssen.

•  Wir bestätigen unsere Vision, legen sie jedoch in einer 
sprachlich vorsichtig modifi zierten und aktualisierten 
Fassung vor. Der inhaltliche Kern bleibt unverändert: 
Gemeinschaft verwirklichen, qualifi ziert helfen, Orien-
tierung bieten und Lebensräume gestalten.

•  Wir defi nieren unsere mittelfristigen Ziele in den sechs 
Dimensionen unseres Zielsystems neu und stellen uns 
damit den von uns wahrgenommenen Herausforde-
rungen. Wir sprechen jetzt allerdings nicht mehr von 
»Zielen«, sondern von »Strategischen Entwicklungs-
schwerpunkten«. Damit soll deutlich werden, dass es 
auf der Ebene des Gesamtunternehmens nicht um kon-
krete Einzelziele geht, denen Maßnahmen und Kri terien 
für die Zielerreichung zugeordnet sind, sondern um 
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Ein derartig differenziertes und komplexes Unternehmen 
braucht verbindende Grundlagen, inhaltlichen Zusammen-
halt und gemeinsame Zukunftsvorstellungen. Der Vorstand 
ist überzeugt, dass »Unsere Vision und unsere Strategi-
schen Entwicklungsschwerpunkte 2011 bis 2016« dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten werden.

Bethel, im Mai 2011

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
– Der Vorstand –
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ist mit entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Arbeit und unseres diakonischen Unternehmens. Heraus-
forderungen bergen immer Risiken, fast immer aber zu-
gleich auch Chancen. Beidem stellen wir uns.

Für die Entwicklung Bethels in den kommenden Jahren 
sind folgende Herausforderungen von besonderer 
Bedeutung:

Die große und überdauernde Herausforderung für Bethel 
ist, dass es viele Menschen gibt, die auf Behandlung, 
Förderung und Unterstützung angewiesen sind, um ein 
menschenwürdiges und möglichst selbstbestimmtes Leben 
in der Gesellschaft führen zu können. Es ist der satzungs-
gemäße Zweck der v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel, für diese Menschen Einrichtungen und Dienste zu 
unterhalten und zeitgemäß weiterzuentwickeln.

Wir verstehen dies als Auftrag Gottes, der Leben eröffnet: 
»Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all 
deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben 
wie dich selbst … Handle danach und du wirst leben.« 
(Lukas 10, 27 f)

Wir nehmen diesen Auftrag bewusst als evangelische 
Stiftungen wahr. Dabei handeln wir als gemeinnütziges
Unter nehmen der Diakonie unter gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Rahmenbedingungen, die wir nur be-
grenzt beeinfl ussen können, die wir gleichwohl be wusst 
wahrnehmen, als Herausforderungen verstehen und 
mitgestalten wollen. Ob und wie wir diesen begegnen, 

2 _  Was uns herausfordert – 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen
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Herausforderungen für Bethel:

•  Wie können wir Verschiedenheit als Bereicherung und 
Chance nutzen und die Vielfalt gestalten?

•  Wie gelingt es uns, die unterschiedliche kulturelle und 
religiöse Prägung von Nutzerinnen und Nutzern zu 
respektieren und bei der Gestaltung unserer Angebote 
zu berücksichtigen?

•  Wie können wir die Vielfalt kultureller und religiöser 
Prägung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nutzen, 
um kultursensible und zugleich diakonisch geprägte 
Angebote zu gestalten?

•  Wie stärken wir unsere evangelisch-christlichen Wur-
zeln, wie entwickeln wir unsere diakonische Identität 
und Kultur weiter?

2.1 Herausforderung Verschiedenheit

Lebensentwürfe und Biografi en von Menschen in unse-
rer Gesellschaft sind immer weniger geprägt von über-
kommenen Rollenmustern und Bindungen. Traditionelle 
Institutionen verlieren an Prägekraft und Bindefähigkeit. 
Auch Christin/Christ zu werden und zu sein, ist heute 
nicht mehr selbstverständlich, die Gesellschaft säkula-
risiert zunehmend. Selbstbestimmung und individuelle 
Wahlentscheidungen werden zu bestimmenden biografi -
schen Weichenstellern. Zugleich werden die Kulturen des 
Zusammenlebens ebenso wie die Formen und Inhalte von 
Religiosität immer vielfältiger. Dazu trägt bei, dass unsere 
Gesellschaft zunehmend geprägt ist durch Migrantinnen 
und Migranten mit sehr unterschiedlicher kultureller und 
religiöser Herkunft. Dies gilt mehr und mehr auch für die 
Menschen, die unsere Angebote in Anspruch nehmen 
sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Herausforderungen für Bethel:

•  Was können wir dazu beitragen, dass immer mehr 
betagte und hochbetagte Menschen – auch solche mit 
(chronischen) Erkrankungen und Behinderungen – ein 
Leben in Würde und mit hoher Lebensqualität führen 
können?

•  Wie unterstützen wir ältere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen und ihrer Erfahrung 
dabei, leistungsfähig und innovativ zu bleiben?

•  Wie können wir junge Menschen für eine Ausbildung 
und die Mitarbeit in Bethel interessieren und nachhaltig 
an uns binden?

•  Wie nutzen wir das Interesse und Potenzial jüngerer 
und älterer Bürgerinnen und Bürger noch besser, sich 
ehrenamtlich für diakonische Aufgaben zu engagieren?

2.2 Herausforderung Demografi e

Die Altersstruktur der Bevölkerung wird sich in den nächs-
ten Jahren dramatisch verändern. Wir leben und arbeiten 
in einer älter werdenden Gesellschaft. Auch unsere Beleg-
schaften werden in den nächsten Jahren durchschnittlich 
immer älter. Das ist einen große Chance: Viele Menschen 
gewinnen Jahre an Lebenszeit bei guter Gesundheit und 
hoher Lebensqualität und bleiben länger leistungsfähig. Sie 
können und wollen ihre Erfahrungen und Kompetenzen 
weiter einbringen, sei es im Beruf oder im Ehrenamt. Auf 
der anderen Seite gefährdet die Veränderung der Alters-
pyramide unsere umlagefi nanzierten sozialen Sicherungs-
systeme, und sie wird auch den Arbeitsmarkt absehbar 
erheblich verändern. Die Gesellschaft und insbesondere 
der Sozial- und Gesundheitssektor stehen dabei vor einem 
doppelten Demografi e-Dilemma. Einerseits steigen Bedarf 
und Nachfrage nach seinen Dienstleistungen, andererseits 
schwindet die Basis für die Finanzierung der Sozialversi-
cherungssysteme. Und: Einerseits wird der Personalbedarf 
im Sozial- und Gesundheitswesen in den nächsten Jahren 
erheblich wachsen, andererseits geht die Zahl der jungen 
Menschen deutlich zurück, die neu in Ausbildung und 
Beruf einsteigen.
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Herausforderungen für Bethel:

•  Welche Beiträge können wir leisten für eine ge rechte 
Verteilung der Chancen auf Bildung und soziale 
Teil habe?

•  Wie können wir auch für benachteiligte Gruppen 
Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmög lich-
keiten schaffen?

•  Wie aktivieren wir Selbsthilfe, wie stärken wir Selbst-
verantwortung von Einzelnen und von sozialen Netz-
werken?

•  Wie unterstützen wir benachteiligte Menschen in der 
Vertretung ihrer Interessen?

2.3 Herausforderung soziale Gerechtigkeit

Die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in 
unserer Gesellschaft wächst weiter. Auf der einen Seite 
erreicht die Zahl der sozialversicherungspfl ichtigen Arbeits-
verhältnisse immer neue Höchststände, auf der anderen 
Seite gibt es immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse wie 
Niedriglohnjobs, bestimmte Formen der Leiharbeit und 
wiederholt befristete Verträge. Immer mehr Menschen 
verarmen oder sind von Armut bedroht. Besonders betrof-
fen sind langzeitarbeitslose und allein erziehende Men-
schen ohne Arbeit, Menschen mit Migrationshintergrund 
und zunehmend auch (chronisch) kranke und behinderte 
Menschen. Dabei ist materielle Armut dort, wo sie länger 
andauert, oft verknüpft mit mangelnden Bildungschancen 
und einer Abkoppelung von den Normen, Werten und Res-
sourcen der Bürgergesellschaft. Deshalb darf sich Solidari-
tät mit den Benachteiligten nicht erschöpfen in materiellen 
Transferleistungen und Versorgung.
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Herausforderungen für Bethel:

•  Welchen Beitrag können wir leisten, damit eine qualita-
tiv hochwertige Grundversorgung aller Bürgerinnen und 
Bürger mit sozialen und gesundheitlichen Dienstleistun-
gen auch künftig gewährleistet ist?

•  Wie können wir die uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen so effi zient wie möglich für die betroffenen 
Menschen einsetzen?

•  Wie kann es gelingen, das Prinzip der Subsidiarität 
neu zu beleben und die Bürgergesellschaft stärker in 
die Mitverantwortung für das Soziale zu nehmen?

•  Welchen Beitrag leisten wir zur Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit?

2.4 Herausforderung Sozialstaat

Die weltweite Krise der Finanzwirtschaft und die damit 
verbundenen staatlichen Rettungsprogramme haben auch 
in Deutschland die Realwirtschaft erreicht und in eine 
Rezession geführt, wovon sich große Teile der Wirtschaft 
jedoch überraschend schnell erholt haben. Die Prognosen 
der Steuereinnahmen des Staates für die nächsten Jahre 
übertreffen alle Erwartungen. Trotzdem steigt der Druck 
auf die Sozialwirtschaft, die ohnehin von einer seit Jahren 
wachsenden Unterfi nanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme betroffen ist. Zugleich steigen in Teilen des Sozial- 
und Gesundheitswesens (demografi ebedingt) kontinuier-
lich die Zahlen unterstützungsbedürftiger Menschen, was 
den Druck auf die Fallkosten erhöht. Das Spannungsver-
hältnis zwischen Refi nanzierungsbedingungen und Bedarf, 
zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität wird zunehmend 
stärker. Zugleich wächst die Gefahr, dass das heutige 
Niveau der sozialen und gesundheitlichen Versorgung auf 
Kosten nachkommender Generationen abgesichert wird.
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Herausforderungen für Bethel:

•  Wie verbessern und nutzen wir unsere Chancen im 
Wettbewerb?

•  Wie bleiben wir innovativ, profi lieren uns fachlich 
und stärken die Marke »Bethel«?

•  Wie bleiben wir als Teil von Kirche und Diakonie 
er kennbar evangelisch?

•  Wie nutzen wir Netzwerke, Partnerschaften und 
Kooperationen, um unser Leistungsangebot attraktiver 
und wirtschaftlicher zu gestalten?

2.5 Herausforderung Wettbewerb

Seit Aufhebung des Kostendeckungsprinzips Mitte der 
1990er Jahre werden auch im Sozial- und Gesundheitswe-
sen verstärkt Markt- und Wettbewerbselemente wirksam. 
Zugleich weiten der Staat und quasi staatliche Sozialver-
sicherungsträger ihre regulierenden und kontrollierenden 
Eingriffe spürbar aus. So entsteht ein hoch regulierter und 
kontrollierter Markt, in dem der Staat de facto über ein 
weitgehendes Nachfragemonopol verfügt. Diesem haben 
die Leistungsanbieter nichts Gleichgewichtiges entgegen-
zusetzen. Dieser Sozial-»Markt« ist gekennzeichnet durch 
Privatisierung, Konzentrationsprozesse, Eintritt von bisher 
branchenfremden Investoren und Ausschreibungsverfah-
ren. Die Konkurrenz zwischen Leistungsanbietern nimmt 
zu, auch innerdiakonisch. Nutzerinnen und Nutzer bzw. 
deren Angehörige treten immer stärker als informierte Ver-
braucher auf, die ihr Wahlrecht selbstbewusst in Anspruch 
nehmen.
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Solche Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen 
heißt nicht, mit Traditionen zu brechen. Vielmehr geht 
es darum, das Konstante, das dauerhaft Gültige, den bei 
allem Wandel nicht zur Disposition stehenden Kern unseres 
Tuns kenntlich zu machen. Dabei ist eine Vision zugleich 
utopisch, d. h., sie hat im Heute noch keinen Ort. So dient 
sie zur langfristigen Orientierung und wird zum Prüfstein 
für das Alltagshandeln und für kurz- bis mittelfristig an-
gelegte Strategien.

Als kirchliche Stiftung verstehen wir Diakonie als unver-
zichtbare Lebens- und Wesensäußerung der Kirche. Aus-
gehend von den »Grundsätzen für das Leben und Arbeiten 
in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel« (1988) 
haben wir in den letzten Jahren verschiedene Elemente 
eines Unternehmensleitbildes erarbeitet. Dazu gehören 
die »Qualitätsgrundsätze für die Arbeit in den v. Bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel« vom März 1998, die 
»Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung« vom 
April 2000 und das Leitbild »Berufl iche Gleichstellung von 
Frauen und Männern in den v. Bodelschwinghschen An-
stalten Bethel« vom April 2001. Diese Grundsatzdokumen-
te sollen der Arbeit in Bethel langfristig Orientierung geben 
und behalten ihre Geltung. Sie werden durch die Aussagen 
dieses Arbeitspapiers nicht ersetzt, sondern bilden seine 
Grundlage.

Mit unserer Vision wollen wir eine zeitgemäße und bün-
dige Antwort auf Fragen geben wie: Wozu gibt es Bethel? 
Was ist das Gemeinsame, was unsere vielfältigen Aktivi-
täten verbindet? Welchen Vorstellungen haben wir von 
der Zukunft? 

3 _ Wofür wir stehen: unsere Vision
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Die Vision Bethels ist: Gemeinschaft verwirklichen. 

Unsere Vision greift bewusst über Bethel hinaus und 
formuliert eine gesellschaftliche Utopie, wie sie uns auch 
vom Evangelium vorgegeben wird, ein Ideal des Zusam-
menlebens, an dem wir unser Handeln dauerhaft ausrich-
ten wollen (1. Kor 12, 13: »Wir sind durch einen Geist 
alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist ge-
tränkt.«). Mit unserer Vision knüpfen wir an vorhandenen 
Leitbildern an, formulieren sie neu und zeitgemäß – damit 
wir es in den Mühen der Ebene nicht vergessen, damit 
wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben, damit 
Utopie irgendwann Wirklichkeit wird.

Die Vision wird ergänzt durch drei Aussagen über Mittel 
und Wege zu ihrer Verwirklichung:

• Qualifi ziert helfen 
• Orientierung bieten
• Lebensräume gestalten

Sie beschreiben unser Selbstverständnis als diakonisch 
Handelnde.
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Qualifi ziert helfen
Wir sind ein diakonisches Unternehmen und verstehen 
unsere Angebote als Dienstleistungen. Wir achten das 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die unsere Ange-
bote nutzen. Mit ihnen vereinbaren wir Art und Umfang 
unserer sozialen, pädagogischen und gesundheitlichen 
Dienstleistungen.

Unsere Leistungen sind von hoher Qualität. Die uns 
zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen wir für die 
Umsetzung der bestmöglichen fachlichen Standards.

Gemeinschaft verwirklichen
Unsere Vision ist das selbstverständliche Zusammenleben, 
das gemeinsame Lernen und Arbeiten aller Menschen. 
Ihre Verschiedenheit verstehen wir als Bereicherung: Mehr 
oder weniger gesunde, mehr oder weniger behinderte, 
mehr oder weniger leistungsfähige, jüngere und ältere 
Menschen, Menschen unterschiedlicher kultureller Her-
kunft und religiöser Prägung sollen als Bürgerinnen und 
Bürger mit gleichen Chancen, Rechten und Pfl ichten in der 
Gesellschaft leben.

Unsere Vision gründet im christlichen Glauben und beruht 
auf der Achtung der unbedingten Würde jedes einzelnen 
Menschen als Geschöpf Gottes. Sie fordert Nächstenliebe, 
Solidarität und einen fairen Interessenausgleich im Zusam-
menleben.

Unsere Vision

16
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Lebensräume gestalten
Wir verstehen Bethel als Idee und fördern die Teilhabe 
von sozial benachteiligten Menschen, von Menschen mit 
Behinderungen und Erkrankungen an verschiedenen Orten 
in der Gesellschaft. An der Gestaltung der jeweiligen Ge-
meinwesen beteiligen wir uns. Wo es erforderlich ist, ma-
chen wir dazu eigene Angebote, kooperieren mit anderen 
Trägern oder beraten und unterstützen Initiativen vor Ort.
In unseren gewachsenen Ortschaften gestalten wir wei-
terhin das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen: 
Menschen, die dort wohnen, Menschen, die dort arbeiten, 
Menschen, die dort unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Hierbei ermöglichen wir die Mitwirkung aller 
Gruppen.

Orientierung bieten
Wir sind Teil der evangelischen Kirche, und unsere Arbeit 
gründet sich auf den christlichen Glauben. In der Begeg-
nung mit dem einzelnen Menschen unterstützen wir die 
Suche nach Sinn und bieten religiöse Orientierung. Dies 
prägt unser gemeinsames Leben und Arbeiten ebenso 
wie die Gestaltung unserer Bildungs- und Ausbildungsan-
gebote. Für Verkündigung und Seelsorge, die Feiern des 
Kirchenjahres und das Erleben von Spiritualität nehmen 
wir uns Zeit und Raum.

Wir setzen uns ein für eine mitmenschliche Gesellschaft. In 
unserem gesellschafts- und sozialpolitischen Engagement 
sind wir besonders den Rechten und Bedürfnissen der 
Menschen verpfl ichtet, die am schwersten von Krankheit, 
Behinderung, sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung 
betroffen sind.

17
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Wer die letzte Fassung der Ziele für den Zeitraum 2007 bis 
2011 kennt, wird feststellen: Die Reihenfolge der Dimen-
sionen wurde umgestellt. Die bisherige sechste Dimension 
Diakonische Identität/Werte rückt an die zweite Stelle. 
Hiermit wollen wir auch äußerlich deutlich machen, dass 
diese Dimension nicht hintansteht, sondern ihre besondere 
Gewichtung hat.

Für die Strategischen Entwicklungsschwerpunkte 2011 bis 
2016 gilt ebenso wie für die Ziele der Vorjahre: Sie decken 
nicht alle Themen ab, mit denen wir uns befassen und 
befassen müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. 
Manche strategischen Themen, an denen wir z. T. schon 
seit Jahren arbeiten, bleiben auf der Agenda, weil sie noch 
nicht abgearbeitet sind oder weil sich neue Herausforde-
rungen stellen (Beispiele: berufl iche Gleichstellung von 
Männern und Frauen, Umbau der Eingliederungshilfe). 
Andere Themen werden wahrscheinlich neu hinzukom-
men, weil sie sich kurzfristig stellen und als dringlich er-
weisen. Die Strategischen Entwicklungsschwerpunkte sind 
also weder als abschließend noch als statisch zu verstehen. 
Es werden jedoch Prioritäten gesetzt bei den Themen, um 
die wir uns absehbar in den nächsten Jahren vorrangig 
kümmern müssen.

Strategische Entwicklungsschwerpunkte 2011 bis 2016

Die Strategischen Entwicklungsschwerpunkte sollen eine 
gangbare Brücke sein zwischen unserer Vision – die ja ei-
nen weit reichenden, langfristigen Charakter hat – auf der 
einen Seite und dem konkreten, pragmatischen Alltags-
handeln hier und heute auf der anderen Seite. Sie stecken 
den Kurs für die mittelfristige Entwicklung des Gesamtun-
ternehmens ab: Was wollen wir in den nächsten Jahren 
erreichen? Damit bilden sie zugleich die Grundlage für die 
Unternehmenssteuerung im Rahmen der Mehrdimensio-
nalen Zielvereinbarungen (MZV).

4 _ Was wir uns vornehmen 
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Jahre den Rahmen für die Entwicklung von Strategien 
und Zielen der Stiftungs- und Unternehmensbereiche. 
Die Geschäftsführungen werden die Strategien und Ziele 
für ihren Verantwortungsbereich in Zusammenarbeit mit 
den nächsten Handlungsebenen entwickeln und mit dem 
Vorstand vereinbaren.

Auf den folgenden Seiten werden die Strategischen 
Entwicklungsschwerpunkte für das Gesamtunternehmen 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel dokumen-
tiert. Sie wurden von Vorstand und Geschäftsführungen in 
einem mehrstufi gen Prozess im Jahr 2010 erarbeitet und 
bei verschiedenen Gelegenheiten in Gruppen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher Handlungs-
ebenen zur Diskussion gestellt. Sie bilden für die nächsten 
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KA 3  Gleiche Teilhabechancen ermöglichen
Wir unterstützen Menschen dabei, barrierefreie 
Zugänge zu allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens zu erhalten, und setzen uns ein für Rah-
menbedingungen, die die Inklusion aller Menschen 
fördern. 

KA 4  Kulturelle und religiöse Vielfalt (be)achten 
Wir respektieren die unterschiedlichen kulturellen 
und religiösen Identitäten von Nutzerinnen und 
Nutzern und beziehen diese bei der Gestaltung 
unserer Dienstleistungen ein. 

Kunden | Adressaten

KA 1  Orientierung zum Leben 
Wir unterstützen Menschen bei der Gestaltung 
eines gelingenden Lebens und der Suche nach 
Orientierung und verbinden fachliche Kompetenz 
mit diakonischem Selbstverständnis. 

KA 2  Von den Menschen her denken und handeln 
Wir orientieren unsere Dienstleistungen an den 
Bedarfslagen und den persönlichen Vorstellungen 
der Menschen, die unsere Dienste in Anspruch 
nehmen. Wo gewünscht, unterstützen wir sie 
dabei, ihre Rechte und Pfl ichten als Bürgerinnen 
und Bürger umfassend wahrzunehmen.
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DW 3  Sozialpolitisch wirksam sein
Wir positionieren uns in sozialpolitischen und so-
zialethischen Fragen und engagieren uns nachhaltig 
für die Umsetzung unserer Positionen. 

Diakonische Identität | Werte

DW 1  Identifi kation fördern
Wir vergewissern uns unserer christlichen Werte, 
interpretieren sie zeitgemäß und handeln danach. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir 
viel fältige Möglichkeiten, sich mit den Zielen und 
Werten Bethels sowie mit kirchlich-diakonischen 
und ethischen Fragen auseinanderzusetzen. 

DW 2  Kulturelle und religiöse Vielfalt gestalten 
Wir verstehen die Vielfalt menschlicher Kulturen 
als Reichtum und fördern die Zusammenarbeit 
von Menschen unterschiedlicher soziokultureller 
Prägung und religiöser Orientierung in unserem 
Unternehmen. Unsere Wurzeln in der evangelischen 
Kirche bleiben dabei unveräußerliche Grundlage 
unseres Handelns. 
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MA 3  Personalkosten wettbewerbsfähig gestalten, 
Arbeitsplätze sichern 
Wir fördern die Flexibilität von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern (Arbeitsinhalte, -zeiten, -orte, -organi-
sation), differenzieren den Personaleinsatz aufga-
benbezogen und setzen uns im Verbund mit Kirche 
und Diakonie für angemessene Vergütungen und 
marktgerechte Entgeltsysteme ein. 

MA 4  Verschiedenheit nutzen und gestalten 
Auf der Grundlage unseres christlichen Selbstver-
ständnisses erweitern wir unsere interkulturelle 
und interreligiöse Kompetenz durch entsprechende 
Qualifi zierung und die gezielte Gewinnung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher 
soziokultureller Herkunft. 

Mitarbeiterinnen | Mitarbeiter

MA 1  Personalarbeit am demografi schen Wandel 
ausrichten 
Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf allen Ebenen bei der Erhaltung und Förderung 
ihrer Leistungsfähigkeit, Innovationsbereitschaft und 
Gesundheit. 

MA 2  Nachwuchskräfte gewinnen und fördern 
Wir steigern unsere Attraktivität als Arbeitgeber, 
sichern Nachwuchs für Fach- und Führungskräfte 
in allen Arbeitsfeldern nachhaltig, qualifi zieren 
anforderungsgerecht und nutzen dabei auch unsere 
eigenen Ressourcen in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung. 
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PS 3  Prozesse fortlaufend verbessern 
Wir überprüfen und optimieren die Prozesse, 
in denen wir unsere Leistungen erbringen, syste-
matisch auf Kundenorientierung, Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit.

Prozesse | Strukturen

PS 1  Innovativ handeln 
Wir setzen fachliche Innovationen zeitnah um, 
beteiligen uns an der Entwicklung, Erprobung 
und Anwendung assistierender und kommuni-
kationsfördernder Technologien und kooperieren 
dabei mit Wissenschaft und Forschung. 

PS 2  Den Markenauftritt Bethels stärken 
Wir nutzen das gute Image Bethels gezielt, um die 
Chancen unserer Dienstleistungen und Produkte im 
Wettbewerb zu verbessern und um neue Spende-
rinnen und Spender sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. 
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UE 4  Kompetenz in der Epilepsieversorgung sichern, 
Marktposition zurückgewinnen 
Wir vernetzen unsere Epilepsiezentren in Bielefeld 
und Berlin/Brandenburg, ergänzen sie durch den 
Aufbau dezentraler Angebote im Verbund mit 
regionalen Krankenhausträgern und entwickeln 
sie zu einem überregionalen Kompetenznetzwerk. 

UE 5  Vielfältige Teilhabemöglichkeiten am Arbeitsleben 
eröffnen 
Wir bieten Menschen mit Zugangsschwierigkeiten 
vielfältige Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, fördern gezielt die Integration auf dem ersten 
Arbeitsmarkt und stellen auch im eigenen Unter-
nehmen mehr solcher Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Unternehmensentwicklung 

UE 1  Angebote sozialräumlich ausrichten
Wir nutzen bei der Erbringung unserer Dienstleis-
tungen die Ressourcen der jeweiligen Sozialräume, 
vernetzen uns mit örtlichen Kirchengemeinden und 
kooperieren mit diakonischen und anderen Trägern. 
Die Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements 
erweitern wir. 

UE 2  Entwicklungschancen nutzen 
Wir prüfen unter strategischen, ökonomischen, 
diakonischen und rechtlichen Aspekten syste-
matisch die Erschließung neuer Aufgaben und 
Ko operationsmöglichkeiten. 

UE 3  Inklusive Lernorte schaffen 
Wir entwickeln unsere Schulen und Ausbildungs-
stätten zu inklusiven Lernorten, die es Menschen 
ermöglichen, ungeachtet von Erkrankung oder 
Behinderung, soziokultureller Herkunft und Ein-
kommen vielfältige Bildungschancen zu nutzen. 
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Finanzen

FI 1  Nachhaltig wirtschaften 
Wir erwirtschaften ausreichende fi nanzielle Mittel 
für die Weiterentwicklung unserer Arbeit und zur 
dauerhaften Sicherung der Stiftungsvermögen. 

FI 2   Projekte gegen neue Nöte unterstützen
Wir erwirtschaften zusätzliche Mittel, um (noch) 
nicht refi nanzierbare Angebote für Menschen in 
besonderen Notlagen zu ermöglichen. 
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»Dass Ihr mir ja keinen abweist«, so lautete einer der 
wesentlichen Leitsätze Friedrich von Bodelschwinghs.
Dies war diakonisches Programm für die Beheimatung 
vieler hilfesuchender Menschen in den Einrichtungen. 
Die Leitidee besitzt heute die gleiche Aktualität und Not-
wendigkeit wie vor 140 Jahren, ist jedoch heute unter 
gänzlich anderen Rahmenbedingungen und fachlichen 
Konzepten umzusetzen: 

•  Seit vielen Jahren werden gezielt dezentrale und sozial-
räumlich orientierte Unterstützungsangebote aufgebaut 
und stationäre Plätze an den traditionellen Standorten 
reduziert.

•  Das diakonische Unternehmen Bethel hat sich von 
ursprünglich fünf Anstalten zu einem weit verzweigten 
Netz sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistun-
gen an mehr als 250 Standorten entwickelt.

•  Die früheren Anstaltsstandorte entwickeln sich zu offe-
nen Ortschaften in enger Vernetzung mit den jeweiligen 
kommunalen und kirchlichen Bezügen.

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel als diakoni-
sches Unternehmen sind Teil der Evangelischen Kirche und 
der Diakonie in Deutschland. Diakonie (altgriech. diakonia 
= Dienst) als Dienst für Menschen, die Not leiden oder 
Unterstützung und Orientierung benötigen, ist neben der 
Verkündigung durch Predigt und Gottesdienst ein Wesens-
merkmal der Kirche.

In ihrer Geschichte, beginnend mit der Gründung der 
»Evangelischen Heil- und Pfl egeanstalt für Epileptische 
Rheinlands und Westfalens« im Jahr 1867, waren die 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel weitgehend 
geprägt von der Entwicklung anstaltsbezogener Unterstüt-
zungsangebote für kranke, behinderte und benachteiligte 
Menschen. Die Ortschaften Bethel und Eckardtsheim in 
Bielefeld, Freistatt in der Nähe von Diepholz, Lobetal bei 
Berlin und Homborn bei Hagen waren über Jahrzehnte 
prägend für Struktur, inneren Zusammenhalt und Gemein-
schaft, Wertebildung und Identität im Unternehmen. 

5 _  Was uns verbindet und wonach wir 
uns richten: diakonische Identität
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•  gestalten wir Seelsorge, Gottesdienste, Rituale und 
kirchliche Feste in vielfältigen Formen;

•  bieten wir Bildung, Vergewisserung und Austausch 
über zentrale Aspekte christlichen Glaubens und 
dia konischer Grundlagen;

•  suchen wir nach gemeinsamen Positionen zu aktuellen 
sozialethischen Fragestellungen;

•  führen wir den offenen Diskurs um diakonische Werte 
in sich verändernden gesellschaftlichen und sozial po-
litischen Rahmenbedingungen;

•  stärken wir die Erfahrung der Zugehörigkeit zu Bethel 
als einem weit verzweigten Unternehmen;

•  gehen wir mit dem Ziel enger und partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit auf die lokalen Kirchengemeinden 
und diakonischen Akteure zu;

•  gestalten wir profi lierte und zugleich einladende, re-
spektvolle und kultursensible Angebote an alle Men-
schen, unabhängig von ihrer soziokulturellen Herkunft 
und Religionszugehörigkeit.

Je dezentraler und differenzierter die fachlichen Angebote, 
je vielfältiger und bunter die regionalen Netzwerke und je 
pluraler religiöse und weltanschauliche Prägungen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch Nutzerinnen und 
Nutzern sind, umso größer wird die Notwendigkeit, nach 
innen und außen identifi zierbar zu sein. Die Frage, wofür 
»Bethel« steht und mit was »Bethel« verbunden wird, ist 
für das diakonische Unternehmen und seine Zukunft von 
zentraler Bedeutung. 

Wir verstehen unsere diakonische Arbeit als Einladung, 
die Menschenfreundlichkeit Gottes kennen zu lernen und 
die befreiende Botschaft des Evangeliums zu erfahren. 
Diakonisch geprägte Wert- und Grundhaltungen müssen  
erlebbar und lebendig sein. Sie sind die unveräußerlichen 
Grundlagen unserer Dienstleistungen. Sie können aber 
weder verordnet werden noch beliebig sein. Damit sie  
verbindlich und glaubwürdig gelebt und erlebt werden 
können, 
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•  Die Not vieler Menschen hat auch gesellschaftliche 
Ursachen. Darum tragen wir mit dazu bei, das Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft menschlicher zu 
gestalten, und setzen uns dafür ein, dass die sozialen 
und Bürgerrechte für alle Menschen umfassend ver-
wirklicht werden. 

•  Das ökologische Gleichgewicht und die natürlichen 
Lebensgrundlagen von Mensch und Natur sind be droht. 
Darum setzen wir uns für die Bewahrung der Schöp fung 
ein.

•  Menschen auf der ganzen Welt sind auf Unterstützung 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit angewiesen. 
Darum pfl egen wir unsere weltweiten ökumenischen 
Netzwerke und unterstützen Menschen im Kampf 
gegen Armut und für gerechte Lebensbedingungen. 

•  Zu menschlichem Planen und Handeln gehören Fehler, 
Versagen und Schuld. Gott befreit uns zu einem offenen 
Umgang mit Konfl ikten und Fehlern und ermutigt uns 
zu gegenseitiger Vergebung.

Quelle: siehe Seite 30

Wonach wir uns richten 

•  Jede und jeder ist einmalig, von Gott geschaffen und 
geliebt. Darum respektieren wir jeden Menschen in sei-
ner Einzigartigkeit und stärken im Umgang mitein ander 
die Eigenverantwortung und das Selbstvertrauen der 
und des Einzelnen.

•  Jede und jeder wird gebraucht. Niemand ist ohne Ga-
ben. Jede und jeder hat etwas Einzigartiges beizutragen. 
Menschliche Verschiedenheit ist ein großer Reichtum. 
Darum gehen wir offen, respektvoll und wertschätzend 
miteinander um.

•  Niemand wird abgewiesen. Darum setzen wir uns 
gerade für Menschen ein, die besonders schwer von 
Krankheit, Behinderung oder sozialer Benachteiligung 
betroffen sind und die sonst kein Unterstützungsange-
bot fi nden oder nachfragen.

•  Jede und jeder ist dort, wo sie oder er lebt, auf Begeg-
nung, Teilhabe und Beteiligung angewiesen. Darum 
fördern wir die Begegnung von Menschen an allen 
Orten, an denen sie leben, und setzen uns für vielfältige 
Möglichkeiten der Kommunikation und Beteiligung ein.
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