


Mut ist der 

erste Schritt.

Nicht immer läuft alles nach Plan. Viele Menschen 
kommen in ihrem Leben in Situationen, in denen es 
nicht mehr weiterzugehen scheint: zum Beispiel in 

der Familie oder in der Schule, mit dem Partner oder 
mit der Mutter. Nach einer schwierigen Phase oder vor 

einer großen Aufgabe ist manchmal überhaupt kein 
Ausweg mehr zu sehen. Und das Leben wird von Tag 

zu Tag komplizierter. 

Oft wird es leichter und klarer, wenn jemand 
hinzukommt, der zuhört und Antworten weiß – 

jemand, der keine Vorwürfe macht oder kritisiert, 
sondern nach einem Weg sucht. Zu erkennen, dass 

man es alleine nicht schafft, kostet Mut. Sich auf den 
Weg zu machen, ist der erste Schritt.



Die Diakonie für Bielefeld bietet Beratung und 
Begleitung für Menschen, die den Mut haben, um 

Unterstützung zu bitten – schnell und unkompliziert. 
Ganz egal, welche Geschichte sie mitbringen: 

Die rund 300 Mitarbeitenden gehen mit jedem 
Problem sorgsam um. Ihr diakonischer Auftrag ist es, 

voraussetzungslos zu unterstützen.

Die vielfältigen Angebote richten sich an Familien, 
Kinder und Jugendliche, an alte Menschen und ihre 

Angehörigen, an Menschen, die straff ällig geworden 
sind und deren Familien, an Personen, die sich aus 

unterschiedlichen Gründen fremd und allein fühlen 
oder Kontakt suchen. Mit Fachwissen und Leidenschaft 

entwickeln die Ansprechpartnerinnen und -partner 
ganz individuelle Lösungsansätze. Denn eine passende 
Antwort und eine praktikable Idee können helfen, den 
Stein wieder ins Rollen zu bringen. Und das Leben 

neu zu sortieren. 

Den zweiten 

begleiten wir.



Diakonie für 

Bielefeld

für Kinder, 

Jugendliche 

und Familien
In den Beratungsstellen der Diakonie für Bielefeld 

finden Kinder, Jugendliche und Eltern schnell und 

kostenlos Unterstützung, wenn das Familienleben 

nicht mehr allein zu bewältigen ist oder der 

Schulalltag überfordert. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hören zu, geben Antworten, helfen bei der 

Klärung und entwickeln Ideen, wie es weitergehen 

kann. Dabei steht immer die Frage im Mittelpunkt, 

was der Familie und insbesondere den Kindern 

gut tut.



Diakonie für 

Bielefeld

für Menschen 

im Alter
Mit vielfältigen Angeboten begleitet die Diakonie für 

Bielefeld aktive Seniorinnen und Senioren, Pfl ege-

bedürftige, an Demenz Erkrankte und Menschen, die 

mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit alt 

geworden sind. Wer Begegnung und Herausforderungen 

sucht, fi ndet hier Gleichgesinnte mit engagierten Ideen 

und Projekten. Wer auf Unterstützung angewiesen ist, kann 

sich gleichzeitig auf Pfl ege und Betreuung verlassen. So 

ist ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung 

möglich, das den besonderen Herausforderungen des 

Älterwerdens gerecht wird. Auch Angehörige fi nden hier 

Entlastung sowie Antworten auf 

ihre Fragen.



Diakonie für 

Bielefeld

für Menschen, 

die straff ällig 

geworden sind und 

deren Angehörige
Die Diakonie für Bielefeld bietet Unterstützung vor, 

während und nach der Haft – nicht nur für straff ällig 

gewordene Menschen, sondern auch für deren Angehörige. 

Dazu gehört eine Wohneinrichtung ebenso wie Beratung, 

Familienangebote und Hilfe bei der Wohnungssuche oder 

der Organisation des Alltags. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stellen sich dabei immer auf die Lebenslage 

der Ratsuchenden ein und entwickeln konkrete Ideen 

und Möglichkeiten. Ziel ist es, positiv auf das Leben 

einzuwirken und so eine autonome und straff reie Zukunft 

zu ermöglichen. 



Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen 

fremd fühlen oder fremd sind, die kein Zuhause haben 

oder auch einfach nur für einen Moment Zuspruch und 

Begleitung brauchen, gibt die Diakonie für Bielefeld Halt. 

Migrantinnen und Migranten etwa fi nden hier Rat und 

Unterstützung dabei, sich in einem neuen oder noch nicht 

ganz gewohnten Umfeld zu orientieren. Die Bielefelder 

Bahnhofsmission begleitet Menschen, die einen Teil 

ihrer Reise nicht allein bewältigen können. Darüber 

hinaus fi nden hier auch Obdachlose und Menschen in 

Notsituationen Ansprechpartnerinnen und-partner, die 

ein off enes Ohr haben, ernst nehmen 

und Rat geben. 

Diakonie für 

Bielefeld

für Menschen 

in ihrer Vielfalt



 Die Diakonie 

für Bielefeld 

gGmbH

Die Diakonie für Bielefeld gGmbH bietet im 

Kirchenkreis Bielefeld vielfältige ambulante 

Unterstützung für Menschen in schwierigen 

oder ungewöhnlichen Lebenslagen. Über 300 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für 

lösungsorientierte, vorurteilsfreie und schnelle 

Unterstützung und Begleitung. Träger der Diakonie 

für Bielefeld sind der Ev. Kirchenkreis Bielefeld und 

das Ev. Johanneswerk.



Diakonie für Bielefeld

Schildescher Str. 101
33611 Bielefeld
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