Am 1. April 2021 jährt sich zum 20. Mal die Gründung der Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH
(DIABI). Grund genug für uns, dankbar zurückzublicken und ebenso einen Blick in die Zukunft zu
wagen für die anstehenden Projekte und Vorhaben.
Erstens also der Blick zurück - Beginn einer Erfolgsgeschichte:
Aus unterschiedlichen gemeindlichen und lang zurückreichenden Traditionen heraus, betrieben die
Bielefelder Kirchengemeinden Jöllenbeck, Heepen-Oldentrup, Schildesche und Ubbedissen ganz
unabhängig voneinander jeweils eigene stationäre Senioreneinrichtungen: Die Ev.-Luth. VersöhnungsKirchengemeinde Jöllenbeck das Paul-Gerhardt-Haus an der Sogemeierstraße. Die Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Heepen-Oldentrup das Petristift an der Theodor-Heuss-Straße. Die Ev.-Luth.
Stiftskirchengemeinde Schildesche das Alten- und Pflegeheim An der Reegt - seit 2014 das neugebaute
Huchzermeier-Stift. Und die evangelische Kirchengemeinde Ubbedissen mit dem Diakoniezentrum
Ubbedissen e.V. das Haus Ubbedissen und dem damit verbundenen Wohnpark, der Kindertagesstätte
Regenbogen und auch dem früheren „Zottel-Zoo“ am Wietkamp.
Jede unserer Einrichtungen hat eine ganz besondere, prägende Geschichte und damit verbunden ganz
unterschiedliche, typische Eigenschaften. Alle Einrichtungen aber verbindet seitdem gleichsam als
innerer „Marken-Kern“ ein Wort von Meister Eckhart (1260-1327):
„Die wichtigste Zeit ist der Augenblick.
Der wichtigste Mensch ist der,
mit dem wir es gerade zu tun haben.
Das wichtigste Gefühl ist die Liebe,
mit der wir den Menschen begegnen.“
Auf dieser Grundlage haben wir gemeinsam ein ausführliches Leitbild erarbeitet, das noch
differenzierter die Richtung unseres Handelns vorgibt, ausgehend vom einem Wort aus dem Jesajabuch:
„Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.“ (Jesaja 46, 4).
Der eigentlichen Unternehmensgründung ging eine lange Zeit der Abwägung und
Entscheidungsfindung voraus, immer ganz eng verbunden mit der fachlichen Beratung durch die
Verantwortlichen des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld, allen voran der damalige
Verwaltungsleiter Klaus-Peter Johner - dem wir an dieser Stelle nocheinmal ganz herzlich danken
möchten.
Entstanden ist daraus vor 20 Jahren eine Unternehmensgruppe, die sich immer weiter entwickelt und
die flexibel und hochkompetent auf die jeweiligen aktuellen Herausforderungen reagiert hat. Sie hat
auch jetzt in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie die Herausforderungen gut gemeistert.
Zusammen mit der Diakonie für Bielefeld gGmbH bilden die Diakonische Altenzentren Bielefeld

gGmbH das Diakonische Werk unseres Kirchenkreises. Seit vielen Jahren gibt es Schnittstellen
zwischen beiden Gesellschaften, beispielsweise mit der Wohngruppe "Am Kleinbahnhof" in
Schildesche.
Und selbstverständlich hat sich unsere Jubilarin über die Jahre hin in entscheidender Weise
weiterentwickelt, ist aus den Kinderschuhen heraus und schon lange erwachsen geworden:
Im Jahr 2005 wird als 100-prozentige Tochtergesellschaft die Diakonische Service- und
Beratungsgesellschaft Bielefeld GmbH (jetzt PROSERVITA GmbH) in das Unternehmen integriert.
Hier werden die Dienstleistungsbereiche wie Catering, Unterhaltsreinigung und Wäscherei, Verwaltung
sowie Managementberatung konzentriert und zusammengefasst.
Im Jahr darauf wird – wie schon oben erwähnt – zunächst eine Verwaltungskooperation mit den dem
Diakoniezentrum Ubbedissen e.V. angeschlossenen Einrichtungen, dem Haus Ubbedissen, dem
Wohnpark Am Wietkamp und der Kindertagesstätte Regenbogen, ins Leben gerufen und ein Projekt mit
zwei Pflegewohngruppen in Schloß Holte-Stukenbrock gestartet.
2009 wird mit der Eröffnung des Haus Lichtblicke das Paul-Gerhardt-Altenzentrum um ein speziell auf
die Bedürfnisse von demenziell veränderten Menschen ausgerichtetes Angebot erweitert.
Vor nun 10 Jahren, im Januar 2011, erfolgt schließlich der offizielle Zusammenschluss des
Geschäftsbetriebes des Diakoniezentrum Ubbedissen e.V. mit der DIABI.
Im Sommer 2013 wird in Bielefeld-Schildesche eine ambulant betreute Wohngemeinschaft eröffnet,
deren Wohngruppe „Am Kleinbahnhof“ seitdem in Zusammenarbeit mit der Diakonie für Bielefeld
gGmbH betrieben wird.
Schon im Jahr darauf wird nach einer intensiven Planungsphase und einjähriger Bauzeit im April 2014
das Huchzermeier-Stift Schildesche fertiggestellt.
Vor jetzt drei Jahren wird im Frühjahr mit der Eröffnung einer Tagespflege auf dem Gelände des PaulGerhardt-Altenzentrum das Angebot um den Bereich der teilstationären Pflege ergänzt.
Ende November 2018 rückt nun das Petristift in Heepen-Oldentrup ins Zentrum der Aktivitäten: Nach
einer intensiven Planungsphase begannen die Bauarbeiten zum Neubau des Petristift. Anfang Dezember
2020 haben wir – coronabedingt in ganz kleinem Kreis – das neue Petristift eröffnet und bieten nun 72
Bewohnerinnen und Bewohnern einen modernen Lebensraum auf hohem Niveau. Zusätzlich befinden
sich in dem Gebäude insgesamt elf barrierefreie, moderne Apartments für Seniorinnen und Senioren.
Und ganz aktuell: zu Beginn dieses Jahres haben wir gleich zwei Tagespflegen fertiggestellt und
eröffnet: in Jöllenbeck an der Beckendorfstraße und in Ubbedissen im dortigen Gemeindehaus der
Kirchengemeinde.
Das alles wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn nicht die enge Zusammenarbeit und die
Verbundenheit mit den Ev.-Luth. Kirchengemeinden Schildesche, Jöllenbeck und Heepen-Oldentrup,
dem Diakoniezentrum Ubbedissen e.V. sowie dem Kirchenkreis Bielefeld, die als Gesellschafter die
gemeinnützige GmbH der DIABI bilden, auf soliden sowie vertrauensvollen Füßen stünden. Zudem
haben wir mit Christine Bode als Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe seit 2009 eine überaus
kompetente und in höchstem Maße verantwortungsvolle Fachfrau an der Spitze.
Ein besonderer Dank zum runden Geburtstag geht somit an sie und zugleich an alle Leitungskräfte und
MitarbeiterInnen – ohne sie alle wäre unsere 20-jährige Erfolgsgeschichte nicht so verlaufen.
Einen herzlichen Dank also an alle und viele herzliche Glückwünsche zum 20-jährigen Bestehen.
Viel Erfolg, alles Gute & Gottes Segen für die Zukunft wünschen,
Ihr Hermann Rottmann, Pfarrer i.R. als Vorsitzender des Aufsichtsrates und
Ihr Heinrich Dingerdissen, als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

