Unsere Wurzeln

Der christliche Glaube ist die Grundlage unseres
Handelns.
Wir sehen in allen Menschen ein Ebenbild Gottes!
Wir begegnen ihnen freundlich, achten und schätzen
sie.
Gott hat jedem Menschen besondere Gaben
geschenkt.
Wir entdecken, akzeptieren und nutzen diese in der
täglichen Arbeit, denn Vielfalt ermöglicht Vielfältigkeit.
Jeder Mensch hat das Recht auf selbstbestimmtes unversehrtes Leben.
Wir begleiten und unterstützen in dem Rahmen, wie es
der Mensch will, wünscht, benötigt und annimmt.
Ökonomische Interessen und ethische Grundsätze müssen im Einklang stehen.
Wir schaffen eine stabile wirtschaftliche Basis und
erfüllen damit kontinuierlich unseren Auftrag.
Menschen sind zur Bewahrung der Schöpfung
aufgerufen.
Wir gehen sorgsam und nachhaltig mit Umwelt und
Ressourcen um und übernehmen damit Verantwortung
für kommende Generationen.

Unser Auftrag

Der Mensch in seiner Einzigartigkeit steht im
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.
Wir achten seine Persönlichkeit, nehmen ihn ernst
und respektieren seinen Willen.
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung und
individuelle Entwicklung in allen Lebensphasen.
Wir bieten ihm eine nach seinen Gaben und Fähigkeiten ausgerichtete Begleitung und Unterstützung im
Leben.
Jeder Mensch ist Teil der Gesellschaft und hat
ein Recht auf persönliche Entwicklung.
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen selbstverständlich in der Gemeinschaft angenommen
werden, durch ihre Vielfalt einen eigenen Beitrag zum
Gemeinwohl leisten und sich nicht zuletzt somit
dazugehörig fühlen.
Im Für- und Miteinander prägt und bereichert
sich das Leben jedes einzelnen Menschen.
Wir alle miteinander sind auf vielfältige Weise in das
gesellschaftliche, soziale und politische Geschehen
eingebunden und gestalten es aktiv mit. Wir fördern
die Beteiligung ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter und
begleiten sie dabei.
Jeder Mensch ist uns wichtig: Wir sind offen für
alle, aber nicht für alles.
Wir haben klare ethische und moralische Wertvorstellungen, die im christlichen Menschenbild wurzeln.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Schutz seiner
Person.
Wir achten auf den Schutz der Privatsphäre. Dies
bezieht sich besonders auf den privaten Wohnraum,
persönliche Daten und Informationen sowie auf die
Abwendung jeglicher Gewalt.

Unsere Kompetenzen

Hohe Professionalität in allen Bereichen ist
unser Ziel, jeder ist verantwortlich für die
Qualität seiner Arbeit.
Wir entwickeln uns selbst, unsere Arbeit, Methoden
und Prozesse ständig weiter, arbeiten vertrauensvoll
und transparent zusammen und pflegen eine klare,
nachvollziehbare Kommunikation.
Wir setzen uns kritisch mit unser Haltung und
unserer Arbeit auseinander.
Veränderungen sind eine Chance, denn sie
können Neues eröffnen.
Wir bringen unsere Fähigkeiten und Stärken ein, um
neue Wege oder Lösungen zu finden, hierbei sind
eine zukunftsbejahende Lebenseinstellung und
eigene Veränderungsfähigkeit gefragt.
Der Mensch in seiner Ganzheit ist Mittelpunkt
unserer täglichen Arbeit.
Wir nehmen seine Biographie, persönlichen Erfahrungen und Lebensplanungen als Grundlage für
unser pädagogisches Handeln.
Wir ermöglichen ihm Zuwendung und Seelsorge in
allen Lebenssituationen.
Verlässlichkeit, Servicehaltung und Termintreue zeichnen uns aus.
Wir verknüpfen soziale Arbeit und wirtschaftliches
Handeln, überzeugen durch Fachlichkeit, soziales
Engagement und Qualität.

