
 

  

Caritas in 7 Sätzen - unser Leitbild 

Erfahren Sie wofür wir stehen: Die Caritas in 7 Sätzen erklärt die Grundwerte unserer Arbeit und 
unseres Selbstverständnisses. Caritas ist Nächstenliebe und noch viel mehr.  

1. Wir nehmen Menschen an wie sie sind.  
Die Basis unserer Arbeit: Wir sind für alle Menschen da, ob Kind, ob Frau, ob Mann, ob gesund 
oder krank, jeder Herkunft, jeder Hautfarbe, Religion und Weltanschauung.  

2. Unser Anliegen ist das Wohlergehen der Menschen in materieller, körperlicher, geistiger und 
seelischer Hinsicht.  
Daran richten wir unsere Dienstleistungen aus. Wir verbessern ständig die Qualität unserer Arbeit, 
damit unsere Angebote dem tatsächlichen Hilfebedarf entsprechen.  

3. Wir stärken die Eigenkräfte der Menschen, fördern ihre Selbstständigkeit und achten ihre 
Würde. 
Wir unterstützen Menschen darin, ihr Leben selbst und eigenverantwortlich zu gestalten.  

4. Wir entwickeln neue Strategien und Projekte der Hilfe, orientieren uns am Gemeinwohl und 
arbeiten wirtschaftlich.  
Wir entwerfen neue Konzepte, Menschen zu helfen. Nicht nur in Zeiten knapper finanzieller Mittel 
fühlen wir uns verpflichtet kostenbewusst zu handeln. Wir verbinden menschliche Zuwendung, 
fachliche Qualität und wirtschaftlichen Mitteleinsatz.  

5. Unsere selbstständigen Verbände und Einrichtungen orientieren sich an den Bedürfnissen vor 
Ort und bieten Arbeitsplätze sowie Möglichkeiten des freiwilligen sozialen Mitwirkens..  
Auf Lebenssituationen und Bedingungen im Dekanat Bocholt reagieren wir flexibel und 
ermöglichen angemessene Hilfe. Geschäftsstelle und Verwaltung unterstützen mit ihren 
Dienstleistungen die Fachkräfte in den Diensten und Einrichtungen. Wir fördern und unterstützen 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen.  

6. Wir handeln als Teil der Kirche; unsere vorrangige Option gilt den Armen und Schwachen.  
In Sozialarbeit und Sozialpolitik setzen wir uns besonders für schwache und benachteiligte 
Menschen ein. Wir bieten unsere Hilfe vorrangig Menschen, die wenig oder keine Fürsprecher 
haben und keine ausreichende Hilfe finden.   

7. Menschen bewegen - Caritas 
Dieser siebte Satz fasst die ersten 6 zusammen und ist gleichzeitig ihre Überschrift. Caritas bewegt 
die Menschen und die Menschen kommen in Bewegung. Auch Caritas ist Teil einer 
Sozialbewegung. 

 


