800 Mitarbeitende haben gemeinsam die ›Werte und Visionen‹
der Caritas Bremen definiert.
In einem Prozess haben sie festgelegt, wie wir miteinander
arbeiten möchten und was uns wichtig ist im Umgang mit den
Menschen, die wir begleiten.
Die Ziele sind lebendig: Die Welt dreht sich weiter, vieles verändert sich und darauf müssen und wollen wir reagieren.

Werte & Kultur ermöglichen

Aktiv gestalten & entwickeln

Jeder Mensch ist wertvoll – unabhängig von seiner Herkunft,
seiner Nationalität, seinem Alter, seinem Geschlecht, seiner
sexuellen Orientierung, seiner sozialen Stellung oder seinem
Glauben. Diese Vielfalt macht uns aus und ist unsere Stärke.
Der Schutz vor Gewalt hat bei uns höchste Priorität. Rücksicht,
Solidarität und Menschlichkeit sind christliche Werte unseres
Handelns. Anderen Kulturen und Haltungen begegnen wir
respektvoll und begreifen Unterschiedlichkeit als Bereicherung.
Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam bewirken wir mehr.
Caritas heißt Nächstenliebe.

Beteiligung und Meinungsaustausch sind für uns wesentliche
Grundlage, um Veränderungen flexibel zu begegnen.
Wir bringen unsere Ideen und Kompetenzen ein und wagen
Neues. Unsere fortschrittliche Ausrichtung sichert unsere
Zukunft.
Die Digitalisierung begreifen wir als Chance, denn sie ermög
licht uns neue Formen der Zusammenarbeit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Wir fördern und fordern unsere Nachwuchskräfte.
Gute Ausbildung macht uns erfolgreich.

Mensch & Haltung fördern

Leistung & Qualität sicherstellen

Wir sind Teil eines qualifizierten Teams und arbeiten professionell.
Gemeinsam tun wir Gutes – für andere und uns selbst, indem
wir miteinander statt übereinander reden. Wir hören zu und
lernen voneinander, kommunizieren offen und wertschätzend.
Wir denken lösungs- und kundenorientiert.
Rückmeldungen verstehen wir als Motivation, um noch besser
zu werden.
Wir wollen in der Gesellschaft präsent sein als gutes Beispiel
für Kompetenz, Aufgeschlossenheit und ein faires Miteinander.
Soziale Verantwortung bedeutet für uns auch Umweltbewusst
sein und nachhaltiger Klimaschutz.
Sozialpolitisch setzen wir uns für die Anerkennung sozialer
und pflegerischer Arbeit und fairer Löhne ein.

In unseren Diensten und Leistungen sehen wir den Menschen
als Ganzes. Wir stehen ihm gern zur Seite, sind verlässlich,
geben Kraft und spenden Trost. Hohe Fachlichkeit, Herz
und Humor bilden den Dreiklang, der unsere Arbeit bei der
C aritas Bremen besonders macht. Darauf sind wir stolz.
Die Zufriedenheit unserer Kund*innen ist ein wesentlicher
Gradmesser unserer Leistungen.
Wir sichern die hohe fachliche Qualität unserer Arbeit durch
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, Supervision sowie
kollegialen und interdisziplinären Austausch.
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