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Das Diakonie Zentrum Spattstraße wurde 
1963 gegründet. Träger ist die Evangelisch-
methodistische Kirche in Österreich. 

Die Diakonie Zentrum Spattstraße GmbH 
ist das Sozialwerk dieser Kirche.

Leitbild

Wir sind der festen Überzeugung, dass Be-
ziehung das Kostbarste ist, das Menschen 
mit ins Leben gegeben werden kann.

Es ist unser Anliegen, dies im Alltag spürbar 
und erfahrbar zu machen.

Jede/r soll die gleichen Chancen haben, 
niemand darf verloren gehen.

Wir sorgen für ein förderndes Umfeld, in 
dem Entwicklung möglich ist.

Nächstenliebe

Gerechtigkeit

Dasein für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene ist unsere Mission. 

Bei der Erfüllung unseres Auftrags las-
sen wir uns von den diakonischen Werten 
Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Würde und 
Freiheit leiten. Diese Werte greifen ineinan-
der und bedingen einander.

Unser Welt- und Menschenbild ist bestimmt 
durch Liebe und Beziehung.

Wir übernehmen Verantwortung und ge-
ben Sicherheit.

Wir erarbeiten miteinander Perspektiven 
für ein gelingendes Leben.

Wir setzen alle uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen achtsam ein.



Leitbild

Wir begegnen einander in dem Wissen, 
dass Freiheit für jede/n etwas anderes 
bedeuten kann.

Freie Entscheidungen treffen, heißt Ver-
antwortung übernehmen. 

Die diakonischen Werte Nächstenliebe, 
Gerechtigkeit, Würde und Freiheit spiegeln 
sich in unserer Unternehmenskultur wider.

Daraus leiten sich für uns Teilhabe und 
Inklusion der uns anvertrauten Menschen 
als Handlungsauftrag ab.

Freiheit

Würde

Wir begleiten Menschen dabei, so gut wie 
möglich für sich sorgen und selbstbestimmt 
leben zu können.

Durch effizienten Einsatz der Mittel und 
durch verantwortungs- und qualitätsvolle 
Arbeit setzen wir wirtschaftliche Impulse 
und schaffen sozialen Ausgleich. 

In dem Wissen, dass sich soziale Investi-
tionen auszahlen, handeln wir sozial und 
ökonomisch nachhaltig und leisten einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. 

Wir nehmen jeden Menschen so an wie er ist. 

Wir sehen ihn als Teil seines sozialen Gefüges 
und orientieren uns an seinen Stärken und 
Fähigkeiten.

Wir gestalten ein respektvolles und wert-
schätzendes Miteinander. So machen wir 
ein würdevolles Leben und Lernen möglich.
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