caritas

Leitbild
Caritasverband Moers-Xanten e.V.
in 7 Sätzen

Vorwort

Caritas ist Kirche.
Wir kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk10,
25-37) und Jesu Wort: „Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 31-46).
Die Begegnung zu jedem Menschen, der sich unseren Diensten
anvertraut, geschieht in Würde und Respekt. Geist und Kraft für
unser Handeln schöpfen wir aus dem christlichen Glauben.
Caritas heißt Liebe.
Wir dürfen annehmen, dass die Liebe Gottes uns trägt. Diese
Liebe dürfen wir teilen oder weitergeben, vor allem an die, die
auf Solidarität und Hilfe angewiesen sind, den Kranken, Armen
und Ratsuchenden.
Das Evangelium Jesu Christi und unser christliches Menschenbild
sind und bleiben Richtschnur für unseren Caritasverband. Damit
sollte eigentlich auch klar sein, nach welchem Leitbild unser
Handeln ausgerichtet ist.
Warum dann noch ein eigenes Leitbild?
Ein Leitbild ist eine klare, verständliche und zusammenfassende
Aussage darüber, was die handlungsleitenden Prinzipien unseres
Verbandes sind. Es enthält konkrete Grundaussagen darüber,
wie wir unser caritatives Engagement verstehen. In diesem
Anliegen haben wir im Jahr 2007 „7 Leitsätze“ formuliert. Sie
sind der „rote Faden“, an dem wir uns orientieren.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Verbandes in ihren
je unterschiedlichen Diensten tragen dazu bei, diese Leitsätze
mit Leben zu füllen und möchten sich an ihnen messen lassen.
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Satz 1

Satz 2

„Wir nehmen die Menschen an, wie sie
sind.“

„Unser Anliegen ist das Wohlergehen der
Menschen in materieller, körperlicher,
geistiger und seelischer Hinsicht.“

Christliches
Selbstverständnis
bestimmt
unsere
Grundhaltung. Wir begegnen Menschen, die zu uns
kommen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Einfühlung, Verständnis und Offenheit.

Unsere Arbeit dient dem Wohl jedes einzelnen Menschen
in seiner Ganzheitlichkeit.

Wir arbeiten an uns und unserer Fachlichkeit, um andere
Menschen zu ermutigen, zu bewegen und mit ihnen neue
Perspektiven zu gewinnen.
Wir stellen uns kritischen Diskussionen und finden
gemeinsam neue und konstruktive Wege.

Wir respektieren seine persönlichen Entscheidungen
und nutzen die Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Satz 3

Satz 4

„Wir stärken die Eigenkräfte der Menschen, fördern ihre Selbstständigkeit
und achten ihre Würde.“

„Wir entwickeln neue Strategien
und Projekte der Hilfe, orientieren
uns am Gemeinwohl und arbeiten
wirtschaftlich.“

Wir nehmen uns Zeit für Menschen und ermutigen sie, ihre
Stärken zu entdecken und zu nutzen.

Die konkreten Bedürfnisse der Menschen stehen bei
unserer Arbeit stets im Vordergrund. Wir erbringen unsere
Dienstleistungen wirtschaftlich und professionell.

Gegenseitige Achtung und Vertrauen bestimmen unser
Handeln.

Mit unseren Angeboten reagieren wir auf die sich
verändernden Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die
Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktiv an der
Entwicklung und Umsetzung neuer Projekte beteiligt.

Satz 5

„Wir orientieren uns an den Bedürfnissen vor Ort und bieten Arbeitsplätze
sowie Möglichkeiten des freiwilligen sozialen Mitwirkens.“
Unsere Einrichtungen und Dienste sind miteinander
vernetzt und in das gesellschaftliche und kirchliche Umfeld
eingebunden.
Durch unsere vielfältigen Kontakte erkennen wir frühzeitig
aktuelle Erfordernisse, handeln zeitnah und flexibel,
sichern so bestehende Arbeitsplätze, schaffen neue und
fördern ehrenamtliches Engagement.

Satz 6

„Wir sind Teil der Kirche – unsere
vorrangige Option gilt den Armen und
Schwachen.“

Unser christliche Glaube ist unsere Hoffnung und Stärke.
Wir sind Anwalt der Menschen und setzen uns gemeinsam
mit ihnen für ihre Anliegen und Rechte in unserer
Gesellschaft ein.

Satz 7

„Caritas bewegt Menschen.“
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