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Leitbild
Wir sind Caritas Bremen

 Leitbild Caritas-Erziehungshilfe gGmbH

Präambel
Für die Caritas-Erziehungshilfe gGmbH und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Wort und Tat
Jesu Christi als christliche Werte die Basis konkreter Hilfe für die Menschen. Wir unterstützen Kinder,
Jugendliche und Familien unabhängig von deren Herkunft, Konfessionszugehörigkeit oder sozialem
Status. Die Akzeptanz unterschiedlichster Menschen gehört zu unserem Selbstverständnis. Wir begegnen unseren Klienten grundsätzlich offen, wertschätzend und vorurteilsfrei. Das Kindeswohl bestimmt
dabei maßgebend unser Handeln. Wir orientieren uns konsequent an den individuellen Bedarfs- und
Lebenslagen und Möglichkeiten der Menschen. Dabei verfolgen wir das Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir übernehmen Anwaltschaft für die sozialen Lebensverhältnisse und zeigen Profil, indem wir uns für Minderheiten und Benachteiligte
einsetzen und Stellung beziehen.
Wir handeln im Glauben
Wir leben christliche Werte und respektieren die Würde, Selbstbestimmung und Religion jedes Menschen. Wir handeln umweltbewusst in
unserer Verantwortung für die Schöpfung.
Wir sind uns der Rede wert
Hohe Verbindlichkeit und Transparenz nach innen und außen und das aktive Einbezogensein in Prozesse gewährleisten wir durch klare
Kommunikations- und Informationsstrukturen. Die Freude an unserer Arbeit und eine gute Atmosphäre fördern wir auch, indem wir uns
Zeit füreinander nehmen und uns gegenseitig unterstützen und stärken. Wir können uns aufeinander verlassen und haben die Sicherheit
und das Vertrauen, Störungen direkt anzusprechen. Gegenseitigen Respekt und die Akzeptanz unserer unterschiedlichen Persönlichkeiten erleben wir als unsere gemeinsame Kompetenz. Dabei begegnen wir uns freundlich und wertschätzend und finden Raum für
humorvolles Miteinander.
Wir leiten verantwortlich
Wir verhalten uns transparent, indem wir Entwicklungen zeitnah kommunizieren. Dabei sind getroffene Entscheidungen für alle Beteiligten
nachvollziehbar. Wir zeigen uns verbindlich und authentisch in Wort und Tat und sind somit Vorbilder für unsere Mitarbeiter/innen. Eine
wertschätzende und ressourcenorientierte Haltung gegenüber unseren Mitarbeiter/innen ist für uns selbstverständlich. Für die Belange
des/der Einzelnen tragen wir Fürsorge, seine/ihre Anliegen behandeln wir vertraulich. Wir erkennen individuelle Potenziale unserer
Mitarbeiter/innen und setzen sie entsprechend ein. Dabei geben wir selbstverständlich Raum für Entwicklungen. Wir schaffen Rahmenbedingungen, damit unsere Mitarbeiter/innen über Weiterbildungen ihre Kompetenzen gezielt ausbauen können. Wechselseitig passen
wir die Aufgabenfelder nach Möglichkeit der beruflichen wie persönlichen Entwicklung an. Regelmäßige Reflexionsgespräche sind die
Grundlage, unsere Mitarbeiter/innen in ihrer Entwicklung zu fordern und zu fördern.
Das WIR ist unsere starke Seite
Wir berücksichtigen die Gleichberechtigung von Mann und Frau und nutzen ihre Unterschiedlichkeit wertschätzend für die Ausgestaltung
unserer Arbeit. Die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen und die betrieblichen Anforderungen berücksichtigen wir in klar definierten
Stellenbeschreibungen. Unsere Mitarbeiter/innen identifizieren sich mit der Einrichtung und erleben ein Wir - Gefühl im Miteinander.
Wir bringen uns ins Gespräch
Außenstehende kennen uns als kompetenten und zuverlässigen Partner. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zeigen wir Präsenz und sind
als innovativ und flexibel wahrnehmbar. Wir mischen uns ein und gestalten gesellschaftliche Entwicklungen aktiv mit.
Wir gestalten aktiv die Zukunft
In den dezentralen Standorten unseres Dienstleistungsangebotes ermöglichen wir den Kindern,
Jugendlichen und Familien durch angemessene Gestaltung von Atmosphäre und Lebensräumen,
Raum für Wachstum und ein „Zuhause auf Zeit“. Sich verändernde Lebenssituationen rat- und
hilfesuchender Menschen sind unsere Grundlagen für die Planung, Umsetzung und Optimierung
bedarfgerechter Angebote. Unsere bestehenden und neuen innovativen Projekte und Konzepte sind
wirtschaftlich tragfähig. Dafür schaffen wir die erforderlichen Rahmenbedingungen und passen
unsere Organisationsstruktur zeit- und fachgerecht an.
Wir arbeiten vertrauensvoll mit den Leistungs- und Kostenträgern zusammen und kooperieren mit
Anbietern des regionalen und überregionalen Netzwerkes. Mit der Förderung von Ausbildung und
der Einbindung von Ehrenamtlichen investieren wir in die Zukunft.
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