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Leitbild
Wir sind Caritas Bremen

Leitbild Caritasverband Bremen e.V.
Präambel
Der Caritasverband Bremen e.V. ist Verband der freien Wohlfahrtspflege. Er wirkt am diakonischen Auftrag mit, den die katholische Kirche neben Feier und Verkündigung hat.
Durch unseren spezifischen Auftrag stehen wir in der Gottesdienst - Nachfolge Jesu Christi.
Seine Worte und Taten sind Orientierung in unserer konkreten Hilfe für Menschen.
Wir sind Spitzenverband und Träger von professionellen Dienstleistungen und Einrichtungen
mit den Kernfeldern Soziale Dienste, Jugendhilfe und Pflege. Mit dem Ziel einer gerechten
Gesellschaft praktizieren wir Nächstenliebe durch Hinwendung zum Menschen und übernehmen
Anwaltschaft für die sozial Schwächeren in Bremen. Unser Handeln ist durch eine konsequente Ausrichtung an den individuellen Bedarfs- und Lebenslagen der Menschen bestimmt.
Wir sind füreinander da
Gestärkt durch ein hohes Maß an Information und Transparenz identifizieren wir uns als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Zielen und Aufgaben der Caritas Bremen. Unsere
Organisation und ihre Strukturen sind klar, transparent und verbindlich. Unsere vielfältigen
Dienstleistungen vermitteln wir auch bereichsübergreifend. Im verantwortungsbewussten
Team unterstützen und stärken wir uns gegenseitig. Mit Freude und Humor gestalten wir eine
angenehme Atmosphäre.
Wir gestalten Zukunft
Aufmerksam nehmen wir die veränderten Lebenssituationen rat- und hilfesuchender
Menschen wahr. Daraufhin planen, realisieren und optimieren wir bedarfsgerechte Angebote, die wirtschaftlich tragfähig sind. Wir passen unsere Organisationsstruktur zeitnah und
fachgerecht an sich verändernde Rahmenbedingungen an. Bei bereits bestehenden und
innovativen Projekten kooperieren wir vertrauensvoll mit den Leistungs- und Kostenträgern.
Dabei arbeiten wir zusammen mit kirchlichen Trägern und suchen hilfreiche Kontakte zur
Wirtschaft.
Wir tun was wir glauben
In jedem Menschen sehen wir ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Darum respektieren wir die
Würde, Selbstbestimmung und Religion jedes Menschen. Unsere Dienstleistungen richten
sich an Rat- und Hilfesuchende unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und sozialem Status. Durch umweltbewusstes Handeln tragen wir zur Bewahrung der
Schöpfung bei. Einladungen zu religiösem Tun sind fester Bestandteil des Arbeitsalltags
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese werden von und für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gestaltet.
Wir entwickeln uns
Durch planvolle, zielgerichtete und individuelle Maßnahmen fordern, fördern und qualifizieren wir die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller Arbeitsbereiche. Durch regelmäßige, motivierende, persönliche und organisationsbezogene Zielvereinbarungsund Reflexionsgespräche stärken wir die fachliche und persönliche Entwicklung sowie das individuelle Lernen. Unterstützend dazu
führen wir reguläre Beurteilungsgespräche mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir fördern die Mitwirkung von
Ehrenamtlichen. Ihre Begleitung ist Bestandteil unserer Arbeit. Im Rahmen von Projektarbeit bieten wir unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Möglichkeit, auf allen Ebenen mitzugestalten. Gegebenenfalls befähigen wir sie dazu.
Wir können uns sehen lassen
Unsere christliche Gemeinschaft ist auch für Außenstehende erlebbar. Durch aktive
Außendarstellung unserer Angebote und Leistungen und die organisatorische Vernetzung
zwischen Sozialen Diensten, Jugendhilfe und Pflege kennt uns die Öffentlichkeit als vertrauenswürdigen Partner, der sich durch ein klares Profil, Transparenz und Verbindlichkeit
auszeichnet. Wir fördern die enge Kooperation mit den Pfarreien und kirchlichen Gruppen.
Durch eigene Arbeit und eigene Ideen trägt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zur
Verwirklichung der Ziele und zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität bei. Indem sich
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren fachlichen Aufgaben identifizieren und sich
anderen gegenüber einfühlsam verhalten, wird die Caritas in ihrer wahren Bedeutung im
Miteinander und für Außenstehende sichtbar und erlebbar.

www.caritas-bremen.de

