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Thema des Monats: Die Stiftung macht sich auf den Weg
Leitbild- und Strategieentwicklung der St. Elisabeth Stiftung kommt zu Ergebnissen

Nachdenken über die eigene Aufgabe, das Selbst-
verständnis, die Erarbeitung von Zielen und Werten, 
das sind Aufgaben, die ein Unternehmen von innen 
heraus stärken und das Profil nach außen schärfen. 
Festgehalten werden diese handlungsleitenden Prin-
zipien in einem Leitbild. Die St. Elisabeth Stiftung in 
Detmold hat sich auf den Weg gemacht, sich für die 
Zukunft fit zu machen. Unterstützt wurde die Stiftung 
in der Er- und Bearbeitung des Leitbildes, das den 
Leitsatz „Miteinander – Füreinander“ konkretisiert, 
durch Axel Hillbrink vom Wissenschaftlichen Institut 
für Beratung und Kommunikation in Paderborn. Der 

aber auch die Führungsebene, die Leitungskräfte, 
das Kuratorium, die Bewohner und Gäste der 
Altenhilfeeinrichtungen, Kinder- und Jugendliche 
der Wohngruppen sowie externe Multiplikatoren. 
Möglichst breit sollte der Blick sein. Heute ist die 
Leitungsebene der Stiftung dran, mit der die erar-
beiteten Leitbildsätze und das weitere Vorgehen 
diskutiert werden. Grundlage waren die sieben Sätze 
der Caritas, die Grundwerte und Selbstverständnis 
konkretisieren. Insbesondere finden sich die Themen 
Grundhaltung, Vielfalt, Vernetzung, Kommunika-
tion, Sicherheit und Beständigkeit, Zukunft und 
Entwicklung und Spiritualität und Kirche in den 
Leitsätzen wieder, so was wie die DNA der St. Elisa-
beth Stiftung. Sätze sind zu lesen wie „Wir richten 
unser Handeln an christlichen Grundüberzeugungen 
und Werten aus“ oder „Wir bleiben als Stiftung 
in Bewegung und entwickeln uns ständig weiter“ 
und Begriffe wie „Verlässlichkeit“, „Transparenz“, 
„Wertschätzung“ und „Gemeinschaft“ sind zu lesen 
und werden mit Leben gefüllt. 

Das „Wir-Gefühl“ stärken
In diesem Leitbild sind die im Unternehmen gültigen 
Werte und die Vision formuliert. In einem nächsten 
Schritt folgen daraus die Wege zur Realisierung des 
Leitbildes. Ein lebendiger Prozess, der zwar einen 
Anfang, aber kein Ende findet. Denn begreift man 
die Stiftung als dynamischen Organismus, dann 
muss sie sich ständig wandeln, um die Herausforde-
rungen der Zukunft zu meistern. Viele Dinge werden 
nun auf den Weg gebracht, Arbeitspakete geschnürt 
und Aufgaben und Zuständigkeiten verteilt. Klei-
nere Wünsche werden direkt umgesetzt, so wird 
der Vorstand z.B. regelmäßig einen Besuch in den 
Einrichtungen und Gruppen machen, um Menschen 
und Aufgaben aus erster Hand kennen zu lernen. 
Durch gemeinsame Aktivitäten soll das „Wir-Ge-
fühl“ in der Stiftung gestärkt werden. „Vernetzung 
ist eines der großen Themen“, erzählt Hillbrink, „wir 
müssen mehr in Richtung Gemeinsamkeit tun“. Die 
Mitarbeiter, so Stiftungsvorstand Reinhard zum He-
bel, sollen mehr Eigenverantwortung bekommen 
und in vielen Bereichen mitbestimmen können. 
Und noch etwas ist im Leitbild nachzulesen: Das 
klare Bekenntnis zu Gemeinschaft in Vielfalt, 
das Menschen jeglichen Alters, Interesses und 
Glaubens unter einem Dach vereint.
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Was will die St. Elisabeth 
Stiftung bis 2022 errei-
chen? Mitarbeiter der Stif-
tung machten sich ihre 
Gedanken. Hier das Redak-
tionsteam.

Leitsatz „Miteinander – Füreinander“ prägt seit Jahren 
das Leben und Arbeiten in der Detmold Stiftung mit 
ihren vielfältigen Arbeitsbereichen in der Kinder-, 
Jugend-, Familien- und Altenhilfe. Allen voran der 
Gedanke: Wie soll die Stiftung im Jahr 2022 aussehen? 
Das Besondere: Das Leitbild wurde nicht von der Füh-
rungsebene „verordnet“, sondern von den Mitarbeitern 
der Stiftung gemeinsam erarbeitet. Damit erhält es 
starke Impulse aus allen Teilbereichen der Stiftung 
und ein stabiles Fundament in der Stiftung. 

Die DNA der Stiftung
Haus am Dolzer Teich, Staffelgeschoss. Axel Hillbrink 
steht neben einem großen Flip-Chart und zeichnet 
Kästchen und Pfeile. Der Moderator eines Paderborner 
Beratungsinstitutes hat als Außenstehender sowas 
wie den Puls der Stiftung gemessen – und  ganz viele 
Anregungen, Gedanken und Ideen der Mitarbeiter, 
Bewohner, Hilfsbedürftigen und Geschäftspartner 
zusammengetragen und zu Thesen verdichtet. Dazu 
wurden alle – auf ganz unterschiedliche Arten - mit 
einbezogen: allen voran die Mitarbeiter der Stiftung, 

Moderator Axel Hillbrink 
(rechts neben dem Flip-
Chart) fügt die Gedanken 
der Teilnehmer zusam-
men. Herausgekommen ist 
ein neunseitiges Leitbild, 
das das Selbstverständnis 
der Stiftung skizziert. Da-
raus soll eine Vision und 
Strategien zur Erreichung 
der Vision abgeleitet wer-
den.


