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1. Was ist ein Leitbild? 

Für unsere Arbeit haben wir ein Leitbild.  
In unserem Leitbild steht, was uns wichtig ist  
und wie wir unsere Arbeit machen wollen. 
Unser Leitbild ist wichtig für alles, was wir tun.  

2. Wer ist die DASI Berlin? 

Die DASI Berlin ist ein sozialer Träger.  
DASI ist die Abkürzung für  
Diakonische Arbeits-Gemeinschaft sozial-pädagogischer Initiativen. 
Eine pädagogische Initiative ist ein Unterstützungs-Angebot 
für Menschen, die Hilfe brauchen. 

Die DASI gehört zur Diakonie. 
Diakonie kommt aus dem Griechischen und bedeutet:  
Dienst am Menschen.  
Die Diakonie ist ein Zusammenschluss von vielen Organisationen. 
Die DASI ist eine Organisation davon. 
Die Organisationen sind für Menschen da, 
die Hilfe brauchen.  

Die DASI war zuerst eine Arbeits-Gemeinschaft. 
Heute gehören zur DASI 30 Einrichtungen.  
Einige Einrichtungen sind zum Beispiel Unterstützungs-Angebote im Wohnen. 

Die DASI gehört zur NGD-Gruppe. 
NGD ist die Abkürzung für Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie. 
Zu der NGD-Gruppe gehören viele soziale Einrichtungen  
in Schleswig-Holstein und in Berlin. 
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3. Was macht die DASI Berlin? 

Wir von der DASI haben Unterstützungs-Angebote für 
 Kinder  
 Jugendliche 
 Familien 
 Menschen mit einer geistigen Behinderung und  
 Menschen mit einer seelischen Behinderung. 

Wir arbeiten gemeinnützig. 
Das bedeutet: 
Unsere Arbeit soll die Gesellschaft stärken. 
Wir unterstützen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 
Und wir machen mit unserer Arbeit keinen Gewinn.  

4. Was ist uns wichtig? 

Diakonische Werte sind uns wichtig. 
Dazu gehört:  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Das bedeutet: 
Wir haben Respekt vor jedem Menschen. 

Alle Menschen, die wir unterstützen, 
sollen gut miteinander leben können. 
Jeder Mensch soll über sein Leben selbst bestimmen.  
Die Kinder, Jugendlichen, Familien und Erwachsenen lernen, 
wie sie gut miteinander umgehen können. 
Dann ist ein friedliches Leben  
ohne Gewalt möglich. 

Die Welt ist bunt. 
Jeder Mensch ist anders.  
Diese Vielfalt ist gut für das Zusammenleben. 
Wir nehmen jeden Menschen so an, wie er ist. 
All das macht unsere Gemeinschaft aus.  
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Die Zusammenarbeit mit Partnern ist uns wichtig. 
Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen. 
Jeder Partner bringt sein Wissen ein. 
Das schätzen wir. 
Von den Partnern können wir auch viel lernen. 
Wir vertrauen unseren Partnern. 

Unsere Partner sind zum Beispiel 
 Nachbarn  
 Kirchen-Gemeinden  
 Fachleute  
 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Stadt-Verwaltung.  

Die Zukunft ist uns wichtig 
Wir machen unsere Arbeit so, 
dass sie auch für die Zukunft gut ist. 
Wir machen unsere Arbeit gut.  
Wir gehen sorgsam mit Geld um. 

Die Arbeit im Team ist uns wichtig. 
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin aus unserem Team  
kann etwas besonders gut. 
Das fördern wir. 
Wir sprechen unsere Aufgaben gut miteinander ab.  

Gute Lösungen sind uns wichtig. 
Mit unserer Arbeit finden wir neue Lösungen.  
Wir planen genau, 
wie wir eine neue Aufgabe am besten machen können. 
Dabei gehen wir sorgsam mit unserer Zeit  
und unserem Geld um.  

Lernen ist uns wichtig. 
Wir wollen immer etwas dazu lernen. 
Wir sind offen für neue Aufgaben: 
Heute und in der Zukunft.  
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5. Wie arbeiten wir? 

Wir sind für jeden Menschen da. 
Wir arbeiten mit verschiedenen Menschen zusammen. 
Wir nehmen jeden Menschen so an, wie er ist. 
Menschen sind verschieden. 
Jeder Mensch lebt sein Leben anders. 
Und  jeder Mensch kann etwas besonders gut. 
Das bringt Vielfalt Das fördern wir. 
Dann gelingt es ihm noch besser. 

Wir arbeiten mit Verantwortung  
für unsere Klienten und Klientinnen 
und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Wir unterstützen das Mitmachen. 
Jeder soll uns seine Ideen und seine Wünsche sagen. 
Jeder soll uns sagen, was ihm gefällt 
und was ihm nicht gefällt. 
Dafür sind wir offen. 
Das ist uns besonders wichtig. 

Wir prüfen gemeinsam, 
was wir bei der Arbeit oder im Zusammenleben  
besser machen können.  

Jeder soll unsere Arbeit und Regeln kennen. 
Dann kann er verstehen,  
wie wir unsere Arbeit machen. 
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Wir lernen jeden Tag dazu. 
In der Arbeits-Welt passiert viel. 
Die Aufgaben werden immer mehr und immer schwieriger. 
Zusammen schaffen wir die neuen Aufgaben. 
Wir lernen gern neue Dinge. 
Dann haben wir gute Ideen, 
wie wir die neuen Aufgaben lösen können. 

Wir prüfen immer wieder, 
ob wir unsere Arbeit gut machen. 
Und was wir in Zukunft besser machen können. 
Dann machen wir neue Pläne. 
Oder verbessern unsere alten Pläne. 
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