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► Unsere Mission
Im christlichen Menschenbild steht im Zentrum die von Gott als dem Schöpfer gegebene, 
bedingungslose und unverlierbare Menschenwürde (siehe auch „Unser Menschenbild im 
bhz“). Diese Würde bezieht sich auf den Menschen sowohl als einmaliges und einzigartiges 
Indi-viduum als auch als soziales auf Gemeinschaft hin angelegtes Wesen.  

Diese Zwei-Dimensionalität menschlichen Lebens ergibt ein Spannungsfeld zwischen den 
Bedürfnissen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Der Einmaligkeit des Einzelnen (In-
dividualität) steht die Angewiesenheit auf andere (Sozialität) gegenüber. Es gilt also, beiden 
Dimensionen des Menschseins gerecht zu werden, der Autonomie und den sozialen 
Bindungen, dem eigenständiges Leben und der Verantwortung für andere. 

Unser diakonisches Hilfeverständnis zielt auf das Fördern, Befähigen und Stärken (Kompeten-
zen erkennen und den Willen zur Selbstverantwortung motivieren), aber auch sich als Teil der 
Gemeinschaft zu erfahren und einzubringen. 

Diakonie ist Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Mensch. („Alles Leben ist Begeg-
nung“ - Martin Buber). Diakonie ist Dienstleistung für und mit Menschen („Dienet einander …“ 
– 1. Petr.) 

► Unsere Vision

► Vision 1 (theologisch-diakonische Leitidee)

Wir sind überzeugt, dass Gott alle Menschen geschaffen hat und alle liebt. Deshalb gebührt 
jedem Menschen der Respekt vor der Einmaligkeit der Person (egal, ob Mann der Frau, 
schwarz oder weiß, stark oder schwach, reich oder arm, In- oder Ausländer, behindert oder 
nicht behindert usw.). Wir wissen auch, dass zum Menschsein Leid, Krankheit, Alter, 
Schwachsein und Behinderung gehört. 

  Unser Motto:  Jeder Mensch ist einzigartig. 
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► Vision 2 (pädagogisch-soziologische Leitidee)

Wir haben die Vision von einer Stadt und Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt, sondern 
Teilhabe für ALLE ermöglicht (Inklusion). Unser Fokus im bhz liegt hierbei auftragsgemäß 
bei den Menschen mit Behinderung.  

Das bhz bringt dazu entsprechende Beiträge und Leistungen ein: 

 Förderung und Assistenz für Menschen mit Behinderung
 Einmischung in Politik und Gesellschaft
 Fürsprecher und Unterstützer für Menschen mit Behinderung
 Bildung von Kooperationen und Netzwerken
 Empowerment / Befähigung der Menschen mit Behinderung
 Sozialraumorientierung
 Inklusion
 Barrierefreiheit (auch in den Köpfen)

► Vision 3 (arbeitsbezogene Leitidee)

Gemeinsam setzen wir alles daran, den Menschen mit Behinderung in Stuttgart und Um-
gebung der Partner zu sein, der sich durch vorbildliche Innovationsstärke, Kompetenz und 
Freundlichkeit auszeichnet. 

Dies bedeutet vor allem: 

 Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung
 Kundenfreundlichkeit leben
 Beratung, Assistenz und Beistand (anwaltschaftlich)
 passgenaue Leistungen anbieten
 Kompetenz erhalten und ausbauen
 Ambulantisierung und Differenzierung
 Offenheit für Neues / Mut für neue Wege
 Unternehmensstrategie: Qualität, Führung und 

Zusammenarbeit Schlanke Struktur, Effiziente Abläufe
 Netzwerke, Kooperationen ausbauen

Unser Motto:  Nicht zu den Größten, sondern zu den Besten soll man uns 
zählen. („Im Kleinen sind wir groß“). 

Unser Motto:   Leben, arbeiten und wohnen so wie Sie und ich, 
also mitten drin, statt außen vor. 




