
DIAKONISCHE

KINDERTAGESSTÄTTEN

kompetent. Die Diakonie Erzgebirge ist Träger 
von derzeit neun Kindertagesstätten 
und mit 1.350 Mitarbeitenden größter 
Wohlfahrtsverband im Erzgebirge. Neben 
der Kinder- und Jugendhilfe ist das Werk 
in den Bereichen der Behindertenhilfe, der 
Altenhilfe sowie in der offenen Sozialarbeit 
tätig.

Wir sind kompetent in unserer Arbeit. Fortbildung 
und Reflexion gehören dazu.

Dabei ist uns wichtig:

   sich als Dienstgemeinschaft vertrauen, 
ergänzen und unterstützen

   die eigenen Fähigkeiten für das Ganze 
einsetzen, weiterentwickeln und reflektieren

   Verlässlichkeit, Offenheit und 
Eigenverantwortung leben

   mit Netzwerkpartnern zusammenarbeiten

Diakonie Erzgebirge e.V. 
Geschäftsstelle „Haus der Diakonie“
Hohe Straße 5
08301 Aue-Bad Schlema
T 03772 3733-0 | F 03772 3733-42 
geschaeftsstelle@diakonie-erzgebirge.de

Stand 01.2023

Besuchen Sie uns auf Facebook

Weitere Informationen zu uns und unseren 
Einrichtungen finden Sie unter 
www.diakonie-erzgebirge.de

Wir sind gerne für Sie da.
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Herzlich Willkommen

zugewandt. evangelisch.Das Leitbild der 
Kindertageseinrichtungen 
der Diakonie Erzgebirge e.V.

Wir dienen dem Leben - 
zugewandt. evangelisch. kompetent.

Spielen, Lernen, Probieren, Vergeben, Erzählen, 
Helfen, Feiern – die Kinder in unseren Kindertages-
einrichtungen entwickeln sich unter den bestmög-
lichen Bedingungen zu eigenständigen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

Wir begleiten und unterstützen Kinder und ihre Fami-
lien. Die Persönlichkeit jedes Kindes kann wachsen 
und reifen. 

Dabei ist uns wichtig:

   Potentiale entdecken und entwickeln

   Gemeinschaft ermöglichen und Konfliktfähigkeit 
fördern

   Kindern Raum zum Ausprobieren geben sowie 
Fehler und Niederlagen als Lernerfahrung ver-
stehen

   partnerschaftlich mit Eltern zusammenarbeiten 
und Unterstützung anbieten 

Wir sind Teil der evangelischen Kirche. Wir sind 
dem christlichen Glauben verbunden und wissen 
uns von Gott geliebt. Dabei ist uns wichtig:

   die religiöse Dimension des Lebens kennenler-
nen und sprachfähig sein

   Orientierung und Halt für das Leben glaubwür-
dig vermitteln

   Feste und Rituale kennenlernen, pflegen und 
feiern

   gegenseitige Wertschätzung leben
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D
er gute Hirte (Psalm 23)


