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Willkommen im Leben

Was ist das Projekt „Gemeinsam bewegen“?

„Gemeinsam bewegen“ ist der Name des Organisationsentwicklungs-Projek-
tes, das der Vorstand im Juli 2014 ins Leben gerufen hat und das mit einem  
Zeithorizont bis 2018 angelegt ist. Die Ziele des Projektes sind die Weiter-
entwicklung der Führungs- und Unternehmenskultur und die nachhaltige 
Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Diakonie Stetten. Das Projekt 
fußt auf das Strategiepapier des Vorstands, dem „Masterplan 2015-2018“.

Warum wurde das Projekt „Gemeinsam bewegen“ angestoßen?
Die Diakonie Stetten ist sich ständig ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. 
Sie muss sich neuen Gesetzgebungen und Verordnungen, wechselnden politisch-
en Vorgaben und gesellschaftlichen Normen anpassen und Lösungswege finden.

Vor diesen Herausforderungen stehen wir:
  Die Sicherstellung der Refinanzierung für erbrachte Leistungen
  Neue verpflichtender Standards der Aufsichtsbehörden intern umsetzen
  den Fachkräftemangel in Pflegeberufen 
  die Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilhabegesetz 
   die Umsetzung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung und die damit 

verbundene weitere Regionalisierung der Wohnangebote und zunehmende 
Ambulantisierung der Angebote entsprechend den Vorgaben für Inklusion

Wo wollen wir hin?
Um neue Wege zu gehen, müssen wir eine gemeinsame Vision und gemeinsame 
Ziele haben. Unsere Vision ist attraktivsten Dienstleister in der Region zu sein. 
Dies kann gelingen, wenn wir unsere Arbeit immer wieder an den Bedürfnissen 
der Menschen ausrichten, die sich uns anvertrauen. Wir müssen uns daran 
messen lassen, wie gut wir es verstehen, den Menschen in 
den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Hier sehen 
wir drei wichtige Elemente, die miteinander 
im Einklang stehen müssen:

1. Unser diakonisches Denken und Handeln
2. Ein wirtschaftlich stabiles Fundament
3.  Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter

Liebe Mitarbeitende, Freundinnen 
und Freunde der Diakonie Stetten

Eine lange Tradition verpflichtet. 
1849 brach Gründervater Georg Fried-
rich Müller mit Gottvertrauen auf, um 
benachteiligten Menschen zu helfen. 
Er und seine Nachfolger haben im 
Laufe der Zeit viele Menschen für 
diese Idee gewonnen. Sie haben 
mit großem Engagement und viel-
fältigem Fachwissen im Gepäck, 
manche steinigen Wege gemeistert. 

Heute gehört die Diakonie Stetten zu 
den größten Anbietern sozialer Dienst-
leistungen in Süddeutschland. Zur 
Behindertenhilfe und zur Berufsbildung 
sind Altenhilfe (Alexander-Stift), Schulen 
und Kinderhäuser dazu gekommen. 
Damals wie heute gibt es Entwick-
lungen (z.B. die Landesheimbauverord-
nung und Auflagen der Kostenträger), 
die von sozialen Einrichtungen fordern, 
sich immer wieder neu anzupassen. 
Wie unsere Gründerväter müssen auch 
wir immer wieder nach neuen Wegen 
suchen. 

Lassen Sie uns an diese positive und 
bislang sehr erfolgreiche Tradition des 
beständigen „Weiterbewegens“ mit 
dem Projekt „Gemeinsam bewegen“ 
anknüpfen.

Ihr
Pfarrer Rainer Hinzen
Dietmar Prexl
Vorstand der Diakonie Stetten

Claudia Mattes, Projektleitung, Diakonie Stetten
Petra Frisch, stellvertr. Projektleitung
Iris Kümmerle und Barbara Hess, klip GmbH

Projekt-Stand Juni 2016

Filme im Intranet zu 
„Gemeinsam bewegen“



Was kann das Projekt dazu beitragen? 
Das Projekt lenkt und begleitet den Veränderungsprozess in der Diakonie Stetten. 
Veränderung ist erfolgreich, wenn viele sie mittragen und vorantreiben. Daher 
befördert das Projekt eine neue Unternehmenskultur, die auf Beteiligung und 
Mitwirkung der Mitarbeiterschaft in allen Projektphasen setzt. „Gemeinsam 
bewegen“ will die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Geschäftsberei-
chen fördern – Problemzonen sollen erkannt und Lösungsvorschläge erarbeitet 
werden.

   Dialogforen geben Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich kulturell und themen- 
bezogen einzubringen und neue Wege mitzugestalten. Durch das im Haus ent- 
wickelte „DS-Führungsmodell“  soll ein gemeinsames Führungsverständnis 
für alle Bereiche geschaffen werden und eine neue Kommunikationskultur 
Einzug halten. 

   Die Führungskonferenzen sind neue Kommunikationsplattformen für 
Führungskräfte. Hier werden strategische Entscheidungen transparent und 
direkt vermittelt. Sie dienen zur Stärkung der direkten Kommunikation und 
der Vernetzung der Führungskräfte aus unterschiedlichen Geschäftsberei-
chen.

   Die Steuerung und Koordination von Projekten, an denen verschiedene 
Geschäftsbereiche beteiligt sind („Querschnittsprojekte“), soll durch 
Informationsaustausch bei Projekttagen verbessert werden. 

   Die Geschäftsbereiche rücken enger zusammen, sie lernen und profitieren 
voneinander.

   Einheitliche Instrumente wie z.B. der Masterplan und das Diakonie Stetten 
Führungsmodell helfen dabei, Strukturen und Prozesse anzupassen

Nach der Ist-Analyse und der Konzeptionsphase hat im Herbst 2015 
die Umsetzungsphase begonnen. Was sind die Inhalte?

   In allen Bereichen werden Dialogforen für Mitarbeitende zu kulturellen und 
themenbezogenen Fragestellungen, die die Bereiche bewegen, eingerichtet. 

    Ein gemeinsamer unternehmensweiter Zielbildungsprozess hat stattgefunden 
und gemeinsame Konzernziele und Geschäftsbereichsziele wurden 
miteinander im Herbst 2015 abgestimmt.

   Alle Querschnittsprojekte sind erfasst. In regelmäßigen Projekttagen werden 
Ziele und Ergebnisse abgestimmt.

   Eine neue Aufbauorganisation gilt seit Januar 2016. In den Umsetzungspro-
jektgruppen der Geschäftsbereiche und in der Linie werden die mit der neuen 
Aufbauorganisation und den Strategien bzw. Zielen der Geschäftsbereiche 
verbundenen Arbeitspakete beteiligungsorientiert entwickelt, bearbeitet und 
umgesetzt. Die Umsetzungsprojektgruppen starteten zeitversetzt ab 
September 2015

    Die Projektgruppen „Struktur und Prozesse“ sowie „Strategie und Kultur“ 
haben Ergebnisse vorgelegt, die nun im Rahmen der Umsetzungsprojekte in 
den Geschäftsbereichen in enger Zusammenarbeit mit den Leitungen 
umgesetzt werden.

Projektabschluss und Ausblick
Bis Ende 2018 haben wir die Weichen gestellt für eine gemeinsame 
Unternehmenskultur. Es ist ein stabiles wirtschaftliches Fundament 
vorhanden. Die Dienstleistungsangebote sind zukunftsfähig aufgestellt. 

Kommunikation

zeichnet

 

unsere

Führung aus

An Menschen

und Resultaten

orientieren
Jeden 

Einzelnen

beachten

Vielf
alt

förde
rn

Überzeugt

sein und an

den Erfolg

glauben

Verantwortung

übernehmen 

und zum Ganzen

beitragen

Engagiert und

vorbildlich

handeln

Auf 

Wesentliches

konzentrieren Einander fair

und mit 

Respekt

begegnen

Organisieren, planen und strukturieren

E
n
tsch

eid
en

 b

n

e

e

u

ti

r

e

t

l

e

g

il
e

e
b 

n
d u n

,

K

n

o

e

n

s

t

s

r

e
o

m
ll

 ,
einer

nre
dr öf edneti ebrati

M

 e
gi

ß
ä

ml e
ge

R

et
k
at

n
o
k
ne

d
neti e

br
ati

M

Zielvereinbarungssystem

Informieren und mitgestalten

Gemeinsam bewegen

Führung und

Kommunikation

So setzen wir Führung um...

Umsetzung

in unserem Geschäftsbereich

Mein Beitrag

Wie kann ich die Zielerreichung unterstützen?

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner

Diakonie Stetten / Stand 29.01.2015

Plakat „Informieren u. mitgestalten“

Mit unseren Qualitätsstandards orientieren wir uns zuallererst an der Lebensqualität der Menschen, die sich 

uns anvertraut haben. Um die Standards der Diakonie Stetten in einem fortlaufenden Strukturwandel zu wahren, 

wollen wir gegenüber Öffentlichkeit und Politik Stellung beziehen sowie aktiv den Meinungsbildungsprozess 

begleiten. 

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Wir stellen den Begriff Lebensqualität bewusst über eine bloße Bewertung der Qualität einer Dokumentation 

oder die formaler Kriterien.

   Wir messen die Lebensqualität der Menschen regelmäßig durch Instrumente, die wir für geeignet halten. 

Dazu zählen die Beobachtungen und Einschätzungen unserer Mitarbeitenden und/oder direkte Befragungen  

der Menschen, die sich uns anvertraut haben.

 
Zielbereich Qualität 

1 

Wir prüfen gezielt strategische Allianzen und Kooperationen, um unsere regionalen Marktanteile langfristig 

halten oder vergrößern zu können. 

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Wir suchen in unseren Geschäftsfeldern im Besonderen und in der diakonischen Arbeit im Allgemeinen 

verstärkt nach geeigneten Partnern.

   Wir prüfen verantwortungsvoll, welche Geschäftsfelder, Standorte und Angebote erhalten bleiben können. 

Sich von Dingen zu trennen, die chronisch unrentabel sind, ist kein Tabu, sondern gehört zur Umsetzung  

des Masterplans und damit zur Zukunftssicherung der gesamten Diakonie Stetten.

   Der seit 2014 neue Markenauftritt u
nterstützt wirksam unsere strategische Grundausrichtung.

   Über interne Kooperationen werden Vielfalt und Flexibilität in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen  

der Diakonie Stetten unterstützt, entwickelt und vorangebracht. 

 
 

 
Zielbereich Marktstellung 

2 

Um dem Anspruch, Marktführer zu sein, gerecht zu werden, fördern wir stärker als in der Vergangenheit 

innovative Konzepte, die sich an der Lebensqualität der Menschen orientieren.  

Wir entwickeln solche Angebote zusammen mit den Menschen, die sich uns anvertraut haben.

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Spenden, Nachlässe usw. setzen wir für unsere inhaltliche und konzeptionelle Arbeit ein.

   Soll ein neues Projekt auf den Weg gebracht werden, muss zuvor sichergestellt sein, bis wann es sich 

refinanziert hat.

 
Zielbereich Innovationsfähigkeit 

3 

Wir wollen mehr Anteile unserer Leistungen für mehr Lebensqualität der Menschen einsetzen, 

die sich uns anvertraut haben, und mittel-/langfristig die Zeiten für Steuerung und Verwaltung verringern.

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Planung und Steuerung dienen vor allem dazu, verantwortlich mit unseren Zeitressourcen umzugehen.

   Arbeitsabläufe werden so verändert, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich auf 

ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Dazu werden zum Beispiel Doppelstrukturen abgebaut, Leerläufe 

vermieden, Terminpläne optimiert, Prozesse, wo immer möglich, standardisiert und Bürokratie abgebaut. 

   Wir verbessern und verstetigen die Kommunikation, das heißt Informations- und Kommunikationsprozesse 

sind so angelegt, dass Unternehmensziele und laufende Prozesse jederzeit nachvollziehbar sind. Rückmel-

dungen der Mitarbeitenden werden eingeholt und reflektiert. Geschäftsführungen und Vorstand informieren  

in jährlichen Informationsveranstaltungen über die wesentlichen Entwicklungen der Diakonie Stetten.

 
Zielbereich Produktivität 

4

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Stetten denken und handeln im Sinne unserer Ziele. 

Wir fördern dies insbesondere durch unser Leitbild und unser Führungsmodell.

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Wir unterstützen und begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich und persönlich in ihrer 

Entwicklung (z.B. durch betriebliches Gesundheitsmanagement, regelmäßige Mitarbeitendengespräche, 

Mitarbeitendenbefragungen, Fortbildungsangebote).

   Im Sinne des Masterplans setzen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ein, wo ihre besonderen 

Stärken für die Umsetzung unserer Ziele liegen. Dazu gehört, dass Kompetenz- und Verantwortungsbereiche 

für alle Seiten deutlich abgegrenzt sind.

 
Zielbereich Attraktivität für die richtigen Leute  

5 

Wir erbringen unsere Leistungen zu angemessenen Preisen. Diese Position vertreten wir gegenüber den 

Kostenträgern mit Nachdruck sowie mit einer konsequenten und transparenten Umsetzung des Masterplans.  

Zur Glaubwürdigkeit gehört, dass wir ein ausgeglichenes Ergebnis anstreben – ohne Einrechnung von 

Zinserträgen, Spenden, Nachlässen etc. (caritativen Erträgen).

Für die Zielsetzung im Rahmen des Masterplans 2015 – 2018 heißt das:

   Wir müssen überzeugend begründen und transparent machen, wie wir die Mittel, zu denen auch Spenden 

gehören, verwenden.

   Wir müssen Fehlausgaben benennen und im Sinne einer guten Haushaltsführung vermeiden. In Zeiten 

knapper werdender finanzieller Ressourcen kommt dem eine erhöhte Bedeutung zu. Mit dem Instrument des 

Businessplans werden alle strategischen Entwicklungsprojekte systematisch analysiert und dokumentiert.

   Wir fördern die finanzielle Transparenz durch kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Chancen- und 

Risikomanagementsystems. Mit entsprechenden Fortbildungsangeboten werden die finanziellen Prozesse 

und geschäftsbereichsbezogenen Zahlen vorgestellt und für die Mitarbeitenden verständlicher gemacht.

   Wir entwickeln unseren Immobilienbestand weiter. Berücksichtigt werden dabei sozialpolitische und 

immobilienrelevante Gesichtspunkte. Ein entsprechendes Immobilienkonzept ist vorhanden und wird an die 

gesetzlichen Vorgaben angepasst.

 
Zielbereich Erfüllung der heutigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen 

6 

Masterplan 2015 – 2018:

die Zielbereiche

Herausgeber: Diakonie Stetten e.V., Pfarrer Rainer Hinzen, Vorstandvorsitzender, 

Dietmar Prexl, Stellvertretender Vorstandvorsitzender, Heiderose Maaß, Vorstand, Schlossberg 2, 71394 Kernen-Stetten

Kontakt: Projektleitung „Gemeinsam bewegen“, Claudia Mattes, Telefon 07151 940-2434, 

gemeinsam.bewegen@diakonie-stetten.de
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Der „Masterplan“ und „Zielbild“

Das „DS-Führungsmodell“
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Vielfalt in der Lebensqualität / Professionalität für den individuellen Bedarf

Wohin wir wollen:

    Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie 

Stetten sind gut ausgebildete und aufmerksame 

Begleiterinnen und Begleiter von Menschen, 

die sich uns anvertrauen und unsere Angebote 

nutzen. Deshalb sind wir in unserer Region der 

attraktivste Dienstleister.

   Unser diakonisches Denken und Handeln basiert 

auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament.

Vorstandsbeitrag:

   Klärung der Rechte u. Pfl ichten der Führungskräfte

   Offenheit in der Kommunikation auf allen Führungs-

ebenen/  Informationsveranstaltungen

     Bereitstellung von Ressourcen für den anstehenden 

Veränderungsprozess ➔ das Tun begleiten

   Vorstand ist Motor und Teil des Veränderungs-

prozesses

Dies heißt für die Diakonie Stetten e.V. bis 2018: 

In Wohnen und Offene Hilfen:

   Die Hangweide ist bis auf 40 Plätze aufgelöst. 

   Der Elisabethenberg ist mit seinen binnendi� erenzierten Plätzen 

in den Bestand verlagert bzw. in neue Wohnkonzepte überführt.

   Wir führen vor Gericht Musterprozesse, die die Refi nanzierung der 

betriebsnotwendigen Anlagen/ Infrastruktur zum Thema haben.

   Großbottwar ist mit einem seniorengerechten Konzept (12 von 24 

Plätzen) mit dem Landkreis und der Theodor-Lorch-Werkstatt 

abgestimmt.

   Wir befi nden uns mit den Landkreisen, der Heimaufsicht und dem 

Sozialministerium in einem Umsetzungsprozess des Gesamtkonzepts 

(Erfüllung der Landesheimbauverordnung inkl. Zeitplan).

   Es sind innovative Konzepte für kleine Wohneinheiten umgesetzt. 

   Der Nachfolgeprozess für die Geschäftsführung ist abgeschlossen 

und die neue Struktur umgesetzt.

In den Remstal Werkstätten:

   Die Remstal Werkstätten sind gut aufgestellt und arbeiten an den 

Standorten Waiblingen, Schorndorf, Fellbach und Stetten – allerdings 

mit weniger Plätzen. Die Werkstatt Waldhausen ist in Abhängigkeit 

von der Entwicklung des Elisabethenbergs zu betrachten.

   Es gibt eine Perspektive für die Arbeit mit psychisch kranken 

Menschen. 

   Die Remstal Werkstätten und Wohnen und O� ene Hilfen rücken 

enger zusammen und haben ein Gesamtkonzept Behindertenhilfe 

entwickelt.

In den Schulen und im Kinderhaus 

(Theodor-Dierlamm-Schule, Torwiesenschule, Kinderhaus 

Bachwiesenstraße):

   Die Theodor-Dierlamm-Schule ist kleiner und Wohnen und O� ene 

Hilfen zugeordnet, das heißt: sie ist wichtige „Zubringerin“ für 

Wohnen und O� ene Hilfen.

   Die Torwiesenschule wird größer, die Sekundarstufe hat sich 

bewährt.

   Es herrscht Klarheit über die Richtung der Schulentwicklung 

(Ganztagesschule, Gemeinschaftsschule), die Finanzierung ist 

geklärt.

   Die Entscheidung, wie die Torwiesenschule bzw. das Kinderhaus 

Bachwiesenstraße bei der Diakonie Stetten strategisch weiterent-

wickelt werden, ist gefallen.

In der Verwaltung:

  Die Verwaltung geht die Bewegungen der Bereiche mit.

   Es gibt Kooperationen mit anderen (diakonischen) Trägern, 

z.B. im Bereich Datenverarbeitung, Facility Management.

   In allen Bereichen, die der Zusatzversorgungskasse (ZVK) der 

Diakonie Stetten angeschlossen sind, werden folgende Themen 

gebündelt und Standards dafür defi niert: Rechnungswesen, 

Personal, Datenverarbeitung/Organisation, Theologischer Bereich, 

Spenden, Unternehmenskommunikation, Personalentwicklung, 

Revision.

   Dezentral bleiben: Controlling, Sozialdienst, Ärztlicher Dienst, 

Pfl ege- und Kostensatzverhandlungen.

Im Textilzentrum und in der Wäscherei:

   Das Textilzentrum bzw. die Wäscherei sind nicht mehr Teil des 

Vereins. 

 
Im ZWG (Ernährungsbetriebe):

   Das ZWG ist nicht mehr Teil des Vereins: es ist eine eigene 

Gesellschaft oder extern vergeben.

in den Technische Betriebe:

   Die Technischen Betriebe warten die Großanlagen in Stetten bzw. 

im näheren Umkreis.

Dies heißt für die Tochtergesellschaften bis 2018:

In der Berufsbildungswerk Waiblingen (BBW) gGmbH:

   Die BBW gGmbH ist strategisch neu aufgestellt und konsolidiert, die 

Platz- und Standortfragen sind geklärt und ein Zukunftskonzept 

liegt vor.

In der Alexander-Stift G
mbH:

   Das Alexander-Stift mit dem Geschäftsfeld Altenhilfe ist strategisch 

neu aufgestellt und konsolidiert. Die Standortfrage Neufürstenhütte 

ist geklärt.

In der Ludwig Schlaich Akademie (LSAK) GmbH: 

   Die LSAK ist gut aufgestellt. Sie leistet einen ökonomischen Beitrag 

zur Konsolidierung und ist ein gutes Instrument für e� ektives 

Personalmarketing.

Im Gesundheitszentrum Kernen (GZK) GmbH 

   Der ärztliche Dienst des GZK ist Wohnen und O� enen Hilfen 

zugeordnet. Die medizinische Versorgung wird größtenteils über 

externe Kooperationspartner sichergestellt.

Bei den Dienstleistungspartner (DLP) GmbH:

   Die DLP GmbH hat sich als Integrationsfi rma der Diakonie Stetten 

etabliert und erbringt ihre Dienstleistungen weiterhin wirtschaftlich 

erfolgreich.

In der Diakonie Stetten Service GmbH:

   Die Diakonie Stetten Service GmbH hat sich als Dienstleister der 

Diakonie Stetten etabliert und erbringt ihre Dienstleistungen 

weiterhin wirtschaftlich erfolgreich.

In der Diakonie Stetten – Sozialer Friedensdienst (DSFD) GmbH:

   Die DS Friedensdienste GmbH erbringt weiterhin ihre Dienstleistun-

gen wirtschaftlich erfolgreich.

Für uns als Vorstand heißt dies bis 2018:

Der Vorstand hat seinen Beitrag geleistet. Die neue Unternehmens-

struktur ist umgesetzt. Das Diakonie Stetten Führungsmodell (DS-FM) 

ist Bestandteil des Alltags. Der Konsolidierungsprozess ist abgeschlos-

sen. Die Diakonie Stetten erreicht ein ausgeglichenes Ergebnis ohne 

Zinsen und caritative Erträge.

Woher wir kommen…  wohin wir gehen wollen…

Zielbild 2018

Den Film zum Projekt 

„Gemeinsam bewegen“

fi nden Sie im Internet 

unter: 

http://www.diakonie-stetten.de/ueber-uns/

gemeinsam-bewegen.html
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Maßnahme

Kompass

Vorstand der Diakonie Stetten e.V. 

23.1.2015

Ist-Analyse/Konzeption   Umsetzungsphase

2014     2015 2016                                    2017      2018        

Dialog-Foren Führungskonferenzen

    Umsetzungsgruppen der Bereiche Kick-off

„Gemeinsam bewegen“: 
Die Bausteine des Projektes

Zur Einbindung der gesamten 
Mitarbeiterschaft in das Projekt 
ruft das Plakat „Informieren 
und mitgestalten“ auf.

Mehr dazu im 
Intranet der Diakonie 
Stetten: Infos für alle/ 
Aktuelles zu 
Gemeinsam bewegen:

Der Masterplan des Vorstands bildet 
die Leitplanken der strategischen 
Grundausrichtung. In welche Richtung 
die Diakonie Stetten sich gemeinsam 
bewegen wird, ist im „Zielbild 2018“ 
für die Diakonie Stetten beschrieben. 

Mehr dazu im Intranet der Diakonie Stetten: 
Infos für alle/ Aktuelles zu Gemeinsam bewegen

Das Führungsmodell legt den 
Grundstein für eine gemeinsame 
Führungskultur. Sie wird innerhalb 
der gesamten Diakonie Stetten, 
d.h. in derzeit 21 Bereichen 
(vom Alexander-Stift, 
Wohnen und Offene 
Hilfen bis hin 
zur DLP) 
verbindlich 
werden.

Mehr dazu im 
Intranet der Diakonie 
Stetten: Infos für alle/ 
Aktuelles zu 
Gemeinsam bewegen


