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der Caritasverband leverkusen ist ein katholischer verband der Wohlfahrts- 

pflege. er bietet in leverkusen professionelle Hilfen in vielfältigen sozialen be-

reichen an. die diakonie (Caritas) bildet neben der liturgie und der verkündi-

gung einen der drei christlichen Grundaufträge. der Caritasverband trägt somit 

durch sein Handeln zur umsetzung des Wesensvollzuges der katholischen 

kirche bei.

trotz vermeintlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstandes sind 

viele Menschen ausgegrenzt und leiden not. körperliche, geistige oder seeli- 

sche erkrankungen und behinderungen ergeben sich auch unabhängig von 

materiellen Möglichkeiten der betroffenen. Gerade die Überforderung der fami-

lien scheint eine wesentliche auswirkung der Wohlstandsgesellschaft und des 

damit verbundenen Wandels zu sein. die verschiedenen notlagen zu erkennen 

und adäquat zu handeln erfordert entsprechend zielgerichtetes, ressourcen-

orientiertes agieren der in der Caritas tätigen Mitarbeiterinnen.

Mit dem vorgelegten Papier schafft der Caritasverband leverkusen einen 

orientierungsrahmen, an dem sich arbeitsalltag und zukünftige entscheidun-

gen über strategien, Ziele und arbeitsansätze des gesamten verbandes auch 

auf der ebene der verschiedenen fachdienste und einrichtungen ausrichten 

müssen.

diese vorlage gilt als arbeitsgrundlage, die kontinuierlich in bezug auf aktuelle 

entwicklungen überprüft und weiterentwickelt wird. sie dient den Mitarbeiter-

innen sowohl zu größerer Handlungssicherheit als auch zu zusätzlicher identifi-

kationsmöglichkeit, da sie als Mitgestalter des Profils wirken können und sollen.

einführung
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Der Caritasverband Leverkusen

› orientiert sich im umgang mit allen Menschen, unab- 
 hängig von Herkunft, Glauben, nationalität oder  
 gesellschaftlicher stellung an einem christlichen Men- 
 schenbild. dieses Menschenbild hat seinen ursprung  
 in einem Gott, der zu jedem Menschen als einzig- 
 artige Person steht. demnach ist jeder Mensch   
 mit einer uneingeschränkten Würde ausgestattet und  
 hat das recht auf seinen eigenen Weg,

› versteht seine arbeit in vielen bereichen auch als   
 anwaltfunktion und entwickelt vorbeugende ange-  
 bote zur linderung und abwendung von not,

› stellt ratsuchenden, kunden und Mitarbeiterinnen   
 räume für spirituelle erfahrungen zur verfügung und  
 wirkt bei andachten, Gottesdiensten, interreligiösen   
 feiern u. ä. mit und bietet sie auch selbst an, 

› hält ein einrichtungs- und abteilungsübergreifendes   
 offenes Hilfesystem vor und vermittelt, wenn er  
 selbst keine Hilfe leisten kann, auch an andere orga- 
 nisationen und initiativen weiter,
➢ 

›  ist bereit, sich von überholten ansätzen und an-
  sprüchen zu verabschieden,
➢ 

›  hat den Mut, neue ideen aufzugreifen und ist bereit   
  risiken einzugehen,
➢

›  entwickelt mittel- und langfristige strategien und   
  leitet daraus klare bedarfsorientierte Ziele ab,

›  bleibt auch in kritischen situationen optimistisch und  
  zielstrebig,
➢ 

›  berücksichtigt in seinem Handeln die fachlichen,  
  rechtlichen, strukturellen, personellen und finanziellen  
  rahmenbedingungen und wirkt an ihrer Weiter-  
  entwicklung aktiv mit,

›  arbeitet kontinuierlich daran, dass sein Profil bei   
  kunden, Gemeinden, verwaltung und Politik eindeu-  
  tig erkennbar wird.

Grundsätze

Profil.indd   5 22.01.2009   14:25:33 Uhr



6

indem er

›  sich im sinne von nachhaltigkeit und Zukunfts-  
  fähigkeit aktiv an der sozialpolitischen entwicklung 
  in Gremien der kommune und kirche beteiligt,
 

›  in kirchen- und sozialpolitischen fragen eindeutig   
  Position auch im sinne seiner anwaltschaftlichen   
  rolle bezieht,
 

›  für sein Handeln auch analysen und studien politi- 
  scher entwicklungen heranzieht, um präventive Maß- 
  nahmen ergreifen zu können. dabei ist die verbandli-  
  che entwicklung entsprechend der notlagen von   
  Menschen und den marktspezifischen anforderungen  
  vorzunehmen. 

indem er

›  sich die lebenslagen und bedürfnisse der Menschen, 
   die als kunden, ratsuchende, besucher, Patienten, 
   angehörige oder bewohner mit ihm in kontakt kom- 
  men, ernst nimmt und sich mit ihnen auseinander-  
  setzt,

1. der caritasverband setzt sich 
auf kirchenpolitischer und sozial-
politischer ebene aktiv und  
konstruktiv für seine zielgruppen 
und kunden ein, 

2. der caritasverband arbeitet im 
sinne der hilfe zur selbsthilfe,

handlungsleitlinien
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›  die individuellen fähigkeiten, persönlichen ideen und   
  sozialen ressourcen der Menschen einbezieht, 

›  die individuellen lebensläufe, kultur- oder milieu- 
  spezifischen besonderheiten und die umstände in   
  ihrer jeweiligen lebenswelt berücksichtigt und

› ➢  sie jeweils als Mittelpunkt ihrer lebenssituation ernst  
  nimmt,

›  vereine, Gruppen, Gemeinden oder initiativen in  
  ihren sozialen anliegen und aktivitäten einbezieht und 
  soziale Maßnahmen von initiativen fördert,
➢ 

›  ehrenamtliches engagement begleitet und fördert so- 
  wie die notwendigen ausgaben für diese aufgabe   
  einplant.

indem er

›  den aufbau von selbsthilfe- und initiativgruppen auch  
   im Zusammenhang mit den Pfarrgemeinden begleitet  
   und unterstützt,

›  bereits vorhandenen Gruppen bei bedarf beratend   
  zur seite steht,

3.  der caritasverband orientiert 
sich an dem bedarf in stadtteilen, 
sozialräumen, seelsorgebereichen 
und bringt sich in entsprechende 
kooperationen vor ort ein,
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4. der caritasverband nimmt seine 
Mitarbeiterinnen ernst und stärkt 
ihre Verantwortung,

›  die entwicklung von neuen netzwerken und unter-  
  stützerkreisen im stadtteil (z.b. besuchsdienste,   
  angehörigenkreise etc.) initiiert,

›  die Zusammenarbeit mit bestehenden einrichtungen  
  und verbänden sucht und das soziale engagement   
  von Wirtschaftunternehmen fördert.

indem er

›⇨  für die umsetzung der verbandsinternen Personal-  
  führungsgrundsätze sorgt,
➢ 

›  Mitarbeiterinnen durch entsprechende Personalent-  
  wicklungsinstrumente fördert und fordert, 
➢ 

›  fortbildungsangebote vermittelt oder selbst anbietet 
   zur fachlichen (Weiter-) Qualifizierung so wie zu  
  religiösen Grundfragen und Gestaltungsmöglich-  
  keiten eines christlichen Menschenbildes im rahmen 
   sozialer arbeit,

›  sich seiner sozialen verantwortung auch gegenüber  
  den Mitarbeiterinnen bewusst ist,
➢ 

›  aktiv an der verwirklichung einer dienstgemeinschaft  
  arbeitet,
➢ 
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indem er

›  je nach notwendigkeit und aktivität mit anderen so-  
  zialen institutionen und verbänden im interesse des   
  gemeinsamen anliegens zusammenarbeitet, um   
  wechselseitige lerneffekte und eine größere sozial-  
  politische Wirksamkeit durch gemeinsames vorgehen  
  zu erzielen, 

 

5. der caritasverband nutzt zur 
erfüllung seiner aufgaben viel-
fältige kooperationsmöglichkeiten 
und Wege der Finanzierung,

›  eigeninitiative und selbstverantwortung ausdrücklich  
  erwartet und zulässt,
 

›  den blick der Mitarbeiterinnen – insbesondere von 
   leitungskräften – auch auf gesamtverbandliche   
  interessen und strategien lenkt und erwartet, dass   
  sie

	 	 •	 Ressourcen	und	Rahmenbedingungen	für	eine			
   qualifizierte arbeit sichern helfen,
  
  •	 die	langfristige	Situation	der	öffentlichen	Haus- 
   halte  in den blick nehmen,
  
	 	 •	 als	Ausgangspunkt	für	ihr	sozialpolitisches		 	
   engagement die lebenslagen und bedarfe der  
   Menschen nehmen und nicht den erhalt der   
   eigenen arbeitsplätze,
  
	 	 •	 Qualitäts- oder ausstattungsstandards nach   
   bedarf und auf ihre nachhaltigkeit und refinan- 
   zierbarkeit überprüfen.

Profil.indd   9 22.01.2009   14:25:34 Uhr



10

6.  der caritasverband erkennt, 
dass sich wirtschaftliches handeln 
und soziale Verantwortung nicht 
ausschließen, sondern einander 
in der sozialwirtschaft bedingen. 
er stärkt die wirtschaftliche 
stabilität, indem er

›⇨  die erzielung von positiven ergebnissen in seine  
  dienstleistungen anstrebt. diese verhelfen dazu, kurz- 
  fristige schwächen in einzelnen arbeitsfeldern  
  abzufedern, risiken kalkulierbar zu machen und  
  anschubfinanzierungen zu ermöglichen, 
⇨ 
›  das eigenkapital zur nachhaltigen und dauerhaften   
  vorsorge stärkt. Hierzu gehört auch eine ertrags- 
  orientierte vermögensverwaltung.

›  die eigeninitiative von leitungskräften und Mitarbei- 
  terinnen unterstützt, damit sie ihre besonderen feld- 
  kenntnisse und kontakte in mögliche kooperationen  
  einbringen oder auch durch ihre aktivitäten zur re- 
  finanzierung ihrer aufgabenfelder beitragen können. 
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die Mitarbeiterinnen in der Caritas und damit die Caritas als Ganzes sind sich ihrer 

begrenzten Möglichkeiten bewusst. es ist nicht möglich alle not zu wenden. immer 

wieder stoßen wir an unsere persönlichen oder materiellen Grenzen und manchmal 

finden wir keinen Zugang zu den Menschen, die der Hilfe bedürfen. dies darf uns nicht 

resignieren lassen, vielmehr ist angesichts der oftmals hoffnungslos erscheinenden 

notlagen der rat und Hilfe suchenden Menschen gelebte Hoffnung  ein unverzichtbarer 

bestandteil der Hilfe.

abschließende bemerkungen
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