
 
 Unser Leitbild 

 
 

 und neben Eucharistie und Verkündigung eine Form kirchlicher 
Wesensäußerung. Karitatives Handeln bedeutet, sich auf den 

Weg machen, Glauben in dieser Welt umzusetzen. 

• Der Kristallisationspunkt aller Caritasarbeit ist der personale Kontakt zu den Menschen. Hier 
erfüllt sich der christliche Auftrag durch Annahme und Zuwendung und in der Unterstützung 
bei der Verwirklichung eines eigenverantwortlichen Lebens. 

• Das karitative Handeln in der Gemeinschaft hat gemeindebildenden Charakter. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Verbandes unterstützen den einzelnen Menschen in der Umset-
zung des karitativen Glaubensvollzuges und ermöglichen damit eine Beteiligung an der Ge-
meinschaft. Darüber hinaus ist die Pfarrgemeinde ein wichtiger Ort von Caritas. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Verbandes streben in unterschiedlichen Aufgabenstellungen so-
weit wie möglich einen pfarrgemeindeorientierten Ansatz bei der konkreten Umsetzung der 
Ziele und Aufgaben an. 

• Caritas als Teil der Kirche wirkt mitten in der Welt und deren gesellschaftlichen Bezügen. 
Somit nimmt der Caritasverband für den Rheinisch Bergischen Kreis e.V., als Verband der 
freien Wohlfahrtspflege eine wichtige sozialpolitische Funktion bei der Gestaltung des sozialen 
Gefüges im Kreisgebiet wahr. Dabei handelt der Verband und seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter solidarisch mit den Menschen, die es schwer haben, in der Gesellschaft einen ange-
messenen Platz zu finden. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbandes streben eine Dienstgemeinschaft an. 
Diese Dienstbeziehung ist von Wertschätzung und Akzeptanz geprägt. Demokratische Ent-
scheidungsprozesse sind unter Anerkennung von erforderlichen Strukturen und rechtlichen 
Vorgaben gewollt. 

• Die Organisationsstruktur der vielfältigen Dienste in den Fachbereichen ist so zu wählen, 
daß sie eine zukunftsorientierte Arbeit fördert. Selbstverantwortung und Kreativität der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind gewollt und erforderlich. Dabei bringen sie ihre spezifische 
Fachlichkeit ein und werden darin unterstützt, sich weiter zu qualifizieren. 

• Die Verwirklichung der karitativen Aufgaben und Ziele steht immer im Spannungsfeld von 
Humanität und Effektivität. Insofern muß sich das Ausmaß der Arbeit notwendigerweise an 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten orientieren. Für die caritative Arbeit des Verbandes ist es 
wichtig, den ständigen Veränderungsprozeß in Gesellschaft, Staat und Kirche flexibel mit zu 
gestalten. 


