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Aus diesen Anfängen hat sich mittlerweile ein differenzier-
tes, multiprofessionelles Angebot entwickelt:

n Vielfältige, ambulante und stationäre Wohn- und
Betreuungsmöglichkeiten, die individuell auf die
Bedarfe der Menschen abgestimmt sind

n Tagesstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung

n Ein Kontaktcafé für Menschen mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen

n Verschiedene tagesstrukturierende Angebote für
Menschen mit Beeinträchtigungen

n Ein Familien unterstützender Dienst

n Eine Frühförderstelle

n Eine Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchti-
gungen und deren Angehörige



Menschenbild
Unsere Arbeit basiert auf der Botschaft Jesu Christi. Sie lei-
tet unser Handeln. Jeder Mensch ist einzigartig und von
Gott geliebt. Die Würde eines Menschen wird niemals durch
Behinderung oder Krankheit in Frage gestellt. Für alle Men-
schen gilt, was Jesus in seiner Rede vom guten Hirten über
die ihm Anvertrauten sagt: Ich bin gekommen, damit sie das
Leben und volle Genüge haben sollen (Joh.10,10).

Wir wollen den Menschen, die unsere Angebote in Anspruch
nehmen, ihren Bedarfen entsprechend mit unseren Möglich-
keiten auf Grundlage fachlicher Standards helfen. Wir sehen
den von uns betreuten Personenkreis als Auftraggeber bzw.
Kunden, deren Würde wir achten und denen wir mit Respekt
und Wertschätzung begegnen.

In einer den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit berück-
sichtigenden Sichtweise tragen wir Mitverantwortung für
sein seelisches, körperliches und nicht zuletzt geistliches
Wohlergehen.

Grundhaltung
Wichtig ist uns in all unserem Handeln der Grundgedanke
der Inklusion, also die volle Teilhabe aller Menschen am
Leben der Gesellschaft von Anfang an.

Unser inklusives Denken basiert auf unserem christlichen
Menschenbild, und alle unsere differenzierten Angebote
nehmen den inklusiven Gedanken auf.

Auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Inklusion von
Menschen mit Beeinträchtigungen sind die Mitarbeitenden
das wertvollste „Kapital“ der Netzwerk Diakonie. Mitarbei-
terförderung und -begleitung nehmen bei uns einen hohen
Stellenwert ein: Regelmäßige Fortbildungen, Supervision,
Fachtagungen, die Möglichkeit seelsorgliche Angebote
wahrzunehmen sowie die Einbeziehung eines modernen
Gesundheitsmanagements gehören zu den selbstverständli-
chen Angeboten unseres Unternehmens. Wir möchten un-
sere Mitarbeitenden dabei unterstützen, dass sie ihre
anspruchsvolle Tätigkeit mit Freude und Zufriedenheit aus-
üben können.

Ziele
Dem Grundgedanken der Inklusion Rechnung tragend ist
eine möglichst hohe Lebensqualität für den von uns unter-
stützten Personenkreis unser Ziel. Stichworte sind hier: Nor-
malisierungsprinzip, Wahrung und Förderung von
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, Hilfe zur
Selbsthilfe, Teilhabe am Leben der Gesellschaft.

Wir streben an, die Fähigkeiten unserer Kunden weitestge-
hend zu erhalten und sie nach mit ihnen abgestimmten Zie-
len weiter zu fördern. Wir bieten unseren Kunden ein
möglichst an ihren Wünschen orientiertes Zuhause bzw. un-
terstützen bei Aufbau und Gestaltung eines eigenen Zuhau-
ses. Wir befähigen unsere Kunden durch unser
pädagogisches Handeln soziale Kontakte aufzubauen, zu
erhalten und ein beziehungsreiches und sinnerfülltes Leben
zu führen.

Der Abbau von Vorurteilen und Barrieren aller Art durch In-
formation, Stellungnahme und aktive Teilhabe soll helfen,
die Situation der von uns betreuten Menschen im gesell-
schaftlichen Kontext zu verbessern.

Selbstverständnis
Wir sind ein Netzwerk der Vielfalt, in dem Menschen mit un-
terschiedlichsten Formen geistiger Beeinträchtigung, psy-
chischer Erkrankung sowie Kinder mit Förderbedarf
individuelle Beratung und Unterstützung erfahren.

Wohnen, fördern und begleiten

Unter diesen Stichworten lassen sich die sozialen Dienst-
leistungen unseres Unternehmens zusammenfassen.

Durch unser breit gefächertes Angebot sind wir in der Lage,
Menschen je nach Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung
passgenaue Betreuungsmöglichkeiten anzubieten. Diese
sollen eine bedarfsorientierte Selbstbestimmung und Selb-
ständigkeit ermöglichen.

Die Netzwerk Diakonie gemeinnützige GmbH ist ein Unter-
nehmen der sozialen Dienstleistung mit Sitz in Iserlohn und
richtet sich an Menschen jeden Alters mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen und Assistenz- und Förderbedarfen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres diakonischen
Netzwerkes betreuen Menschen mit Beeinträchtigungen im
nördlichen Märkischen Kreis, in Schwerte und dem Hagener
Stadtteil Hohenlimburg.

Die Netzwerk Diakonie ist ein Tochterunternehmen der
Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH, mit deren
christlicher Grundhaltung und Leitsätzen sie in Überein-
stimmung steht.

Der Ursprung unserer Arbeit ist auf das Wirken des Iserlohner
Gemeindepfarrers und Synodalbeauftragten für Diakonie, Pfr.
Karl-Heinz Horstmann, zurückzuführen. Durch seine Initiative
konnte unter anderem auch das erste Wohnangebot für Men-
schen mit Beeinträchtigungen an der Bodelschwinghstraße in
Iserlohn im Jahr 1985 geschaffen werden.


