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Deus caritas est – Gott ist Liebe 

Der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis e.V. ist seit fast 50 Jahren ein bedeutender 
Pfeiler der sozialen Angebote in der Region. 

Mit dem Caritasverband als ihrem Wohlfahrtsver-
band fühlt sich die Katholische Kirche im Rheinisch-
Bergischen Kreis dem urchristlichen Gedanken der 

Caritas, der Hilfe für Notleidende, Kranke und Bedürftige, be-
sonders verpflichtet.

Deus caritas est – Gott ist Liebe. Im caritativen Handeln der 
Kirche, d.h. im Liebesdienst der Christen, wird Gottes Liebe 
selbst erfahrbar, Gottes Liebe weitergeschenkt. Durch die Ar-
beit des Caritasverbandes wird diese Liebe durch den Dienst 
am Menschen greifbar, spürbar und erfahrbar.



Ich bin sicher, wenn unser Leitbild von unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern gelebt und praktiziert wird, dann kommt 
es allen, die mit unseren Einrichtungen in Berührung kom-
men und vor allem denjenigen, für die wir da sind, zu Gute.

So erfahren alle, die Hilfesuchenden,  die vielen Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, unsere Partner und Mitarbei-
tenden, in einem umfassenden Sinn: Deus caritas est – Gott 
ist Liebe.
 
Bergisch Gladbach im Dezember 2012
 

Kreisdechant Norbert Hörter



Unser Leitbild ...
... nennt Ideale und Werte, die unser tägliches  
Handeln im Verband leiten, prägen und zu ver-
wirklichen sind.

Wir, der Vorstand des Caritasverbandes für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in unseren Einrich-
tungen, stellen uns gerne den Wünschen und 
Hoffnungen derer, die unsere Dienste in An-
spruch nehmen.

Das Leitbild der Caritas RheinBerg wirkt nach in-
nen und nach außen. Die Menschen, denen wir helfen, sollen 
spüren können, dass wir in christlicher Nächstenliebe für sie 
da sind.

Mit diesem Leitbild formulieren wir, wie wir Dienstleistungen er-
bringen und mit Ressourcen umgehen; wie wir uns als Dienst-
gemeinschaft verstehen und wie wir miteinander umgehen.



Ein gutes Leitbild drückt die wesentlichen Gebote des Tuns 
und Lassens aus. Ein sehr gutes Leitbild stellt für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine Herausforderung dar und vermit-
telt eine erreichbare Vorstellung von dem, was wir anstreben.
Ziel ist, dass das Leitbild unseren täglichen Dienst und unse-
re Zusammenarbeit prägt und befruchtet. Das Leitbild fordert 
zum einen eine inhaltliche Akzeptanz und soll zum anderen 
ein Impuls und ein Angebot für eine persönliche Identifikation 
sein. Es soll uns helfen, die Zukunft aktiv zu gestalten.

Ein Leitbild muss leben. Nur wenn wir immer wieder darüber 
sprechen und danach handeln, wird aus unserem hohen An-
spruch erlebbare Wirklichkeit.

Bergisch Gladbach, 1. Januar 2013

 
 
Hans-Peter Bolz     Karl Hans Larondelle
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Der Mensch zählt. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die Leiterinnen und Leiter der Dienste und Einrichtungen 
und der Vorstand verstehen dieses Leitbild als Orientierung 
für unseren gemeinsamen Dienst im Rheinisch-Bergischen 
Kreis.
Unser Handeln ist zum einen berufliche Tätigkeit und zum 
anderen Teilnahme am christlichen Auftrag. „Was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ (Mt 25,40). Die Botschaft Jesu ist Grundlage unseres 
Handelns. Unsere Dienstgemeinschaft zeichnet sich durch 
offene und faire Kommunikation aus.
Sie ist geprägt von Wertschätzung, Transparenz und vom Rin-
gen um Inhalte. Die Erfüllung unserer Aufgaben leitet sich ab 
aus den Grunddiensten der Kirche, der tätigen Nächstenliebe 
(Diakonia), der Gottesdienstfeier (Liturgia), der Verkündigung 
(Martyria) und ist von den Prinzipien der katholischen Sozial-
lehre - Personalität, Subsidiarität und Solidarität - geleitet.
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Wir arbeiten an
 gesellschaftlicher Solidarität 
Der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. 
(Caritas RheinBerg)  ist der Wohlfahrtsverband der Katholi-
schen Kirche im Rheinisch-Bergischen Kreis. Wir sind Mit-
glied im Deutschen Caritasverband und Teil des weltweiten 
Caritas-Netzwerks. Wir arbeiten mit Verbänden und Orga-
nisationen zum Zweck der Schaffung von Gerechtigkeit und 
gesellschaftlicher Solidarität zusammen. 
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Wir achten die Würde aller Menschen
„Not sehen und handeln“, das heißt: Wer Hilfe braucht, soll 
diese erhalten. Caritas ist im Wesentlichen ein personales 
Angebot. Wir sind bestrebt, Menschen vor Not zu bewah-
ren, sie zu unterstützen und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken 
und fördern die Selbstständigkeit. Wir achten die Würde aller 
Menschen. 
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Wir verstehen Vielfalt als Chance
Wir verstehen die Verschiedenheiten und die Vielfalt auch der 
kulturellen Prägung der Menschen als eine Bereicherung und 
als Chance in der Caritas RheinBerg sowie im gesellschaft-
lichen Leben. Wir orientieren uns an der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, bekennen uns zu einer inklusiven Ge-
sellschaft und leisten einen aktiven Beitrag zur interkulturel-
len Öffnung. Selbstverständnis unserer Arbeit ist, jedem Ein-
zelnen die gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, vorhandene Barrieren zu erkennen und aktiv 
zu beseitigen.
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Wir übernehmen Verantwortung
Wir übernehmen gesellschaftliche und soziale Verantwortung 
im Rheinisch-Bergischen Kreis. Unsere Dienste und Einrich-
tungen richten sich an alle Menschen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Die Entwicklung 
der Angebote und Hilfen orientiert sich an den Lebens- 
situationen sowie den Erfordernissen und den Bedürfnissen 
der Menschen. Wir fördern die Gleichberechtigung aller Men-
schen in der Caritas RheinBerg und in der Gesellschaft.
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Wir handeln solidarisch
Wir treten Entwicklungen entgegen, die zur Benachteiligung 
von Einzelnen, Familien und zur Ausgrenzung von Gruppen 
in der Gesellschaft führen. Deshalb handeln wir solidarisch 
mit den Menschen, die es schwer haben, in der Gesellschaft 
einen angemessenen Platz zu finden. Entsprechend unse-
rem Leitwort „Der Mensch zählt“ stehen die Menschen im Mit-
telpunkt unserer Arbeit.
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Wir unterstützen das Ehrenamt
Die ehrenamtliche Arbeit in unseren Gremien und Einrich-
tungen sowie in den Pfarrgemeinden ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Caritas. Wir unterstützen das Ehrenamt im 
Verband und in der Gesellschaft durch partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. Wir bieten Ehrenamtlichen professionelle Un-
terstützung und Beratung an; sie sind gleichberechtigte Part-
ner in der Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben für die 
Menschen. Die Zusammenarbeit der verbandlichen Caritas 
mit den Kirchengemeinden und Seelsorgebereichen gehört 
zum Selbstverständnis der Mitarbeitenden der Caritas Rhein-
Berg.
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Wir haben Offenheit
 und Respekt füreinander
Gemeinsam arbeiten wir an einer Dienstgemeinschaft, die 
von Offenheit und Respekt füreinander geprägt ist. Wir nutzen 
die Mitarbeitervertretungsordnung für die Weiterentwicklung 
dieser Dienstgemeinschaft und arbeiten als Dienstgeber und 
Dienstnehmer vertrauensvoll zusammen. Wir stellen uns der 
individuellen Lebenssituation der Mitarbeitenden und achten 
auf die Belastungsgrenzen jedes Einzelnen, insbesondere 
auch bei ethischen Herausforderungen. Die Entscheidungs-
träger verwirklichen einen kooperativen Führungsstil. Sie sind 
offen für Vorschläge, Erwartungen und Anregungen der Mit-
arbeitenden und streben im Rahmen der Möglichkeiten deren 
Umsetzung an. Die vielfältigen Einrichtungen und Dienste in 
der Caritas RheinBerg bilden eine Einheit.



© Thorben Wengert_pixelio.de



Wir stärken und fördern
Wir stehen im Spannungsfeld zwischen caritativem Anspruch 
und Wirtschaftlichkeit. Diese Wirtschaftlichkeit ist notwendig 
und sichert die Grundlage unseres Handelns. Die uns an-
vertrauten Mittel verwenden wir ökonomisch und ökologisch 
verantwortungsbewusst und achten auf die Nachhaltigkeit 
unseres Handelns. Wir arbeiten kooperativ, bedarfs- und 
zielorientiert und überprüfen regelmäßig die Strukturen und 
Prozesse, in denen wir unsere Dienstleistungen erbringen. 
Wir verfolgen unsere Ziele und Aufgaben, werten die Ergeb-
nisse systematisch aus und sorgen kontinuierlich für Verbes- 
serungen. Wir stärken und fördern Fachkompetenz, Kreativi-
tät,  Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft. 
Um das zu erreichen, ist regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dung selbstverständlich und wichtig. 

Helfen hat einen Namen: Caritas
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Kreissparkasse Köln 370 502 99 / 3110 14769 
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Impressum
Dieses Leitbild wurde 2012 vom Arbeitskreis Leitbild unter Beteiligung 
vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt, von der Leitungs-
konferenz beraten und  vom Vorstand beschlossen. Am 4.12.2012 
wurde das Leitbild durch den Caritasrat genehmigt und in Kraft ge-
setzt.
 
Eine Kurzfassung und Erläuterungen zum Leitbild 
finden Sie auf unserer Internetseite 
www.leitbild.caritas-rheinberg.de


