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Großer Träger meistert dankbar Herausforderungen 

Diakonie Leipziger Land lud zur Mitgliederversammlung 

 

Am Anfang stand die Besinnung auf das Wesentliche und auf das, was Diakonie 

ausmacht: „Bevor wir uns Bilanzen und Jahresabschlüsse anschauen, wollen wir uns Gott 

anvertrauen: Seine Liebe zu den Menschen ist der Grund für unser Handeln“, sagte 

Christian Gottfried Edelmann, Pfarrer im Ruhestand und amtierender Vorsitzender des 

Verwaltungsrats der Diakonie Leipziger Land. Diese hatte gestern zur 

Mitgliederversammlung geladen. 

Dafür musste sich der Träger einen neuen Ort suchen. Denn der in den letzten Jahren 

genutzte Saal in der Geschäftsstelle am Grimmaer Bockenberg war belegt: mit der neuen 

Sozialstation Grimma und ihrer Tagespflege, die die Diakonie im vergangenen Jahr 

übernommen hatte. „Wir sind weiter gewachsen“, sagte der Vorstandsvorsitzende und 

Geschäftsführer Harald Bieling und berichtete über die Erweiterung der Krippe Großpösna 

zur Kita, den Start der Tagespflege Borna, den Ausbau des Ambulant Betreuten Wohnens 

und anderes mehr. Bei alledem habe sich die betriebswirtschaftliche Gesamtlage weiter 

verbessert. 

„Wir sind groß und bunt“, sagte seine Vorstandskollegin Antje Landgraf und 

Personalleitern des Trägers, dessen Mitarbeiterzahl im letzten Jahr um 30 gestiegen ist. 

Inzwischen beschäftigt die Diakonie Leipziger Land mit ihren Tochtergesellschaften über  

800 Menschen und zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. „All die Arbeit 

wäre undenkbar ohne die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, denen wir von Herzen dankbar sind“, so Antje Landgraf.  

Die anwesenden Mitglieder nahmen die präsentierten Beschlüsse und Zahlenwerke 

einstimmig an, haben aber auch ihre Fragen mitgebracht, zum Beispiel zum Dauerbrenner 

Azubimangel in der Altenpflege. Außerdem wollten sie wissen, wie man den „Geist der 

Diakonie“ zum Beispiel in die Pflegeheime bringen kann - ebenfalls eine Herausforderung 

in einem überwiegend kirchenfernen Umfeld und in Häusern, die man von anderen 

Trägern übernommen werden. „Wir laden die Mitarbeiter zum Glauben ein, bieten 

Seelsorge und Begleitung an“, sagte Tobias Jahn, Vorstandsmitglied und - weil der 

Diakonie dieses Thema so sehr am Herzen liegt - deren neuer Geistlicher Leiter. „Wir sind 

kein Wohlfahrtsverband wie jeder andere, sondern ein christlicher“, betonte er. Und dies 

solle man immer mehr spüren können. 

 


