Leitbild des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Leverkusen
Wer sind wir?
-

-

Wir sind ein Frauenfachverband und so als eigenständiger Ortsverein Teil des Gesamtvereins Sozialdienst
katholischer Frauen e.V. mit Sitz in Dortmund.
Wir sind damit ein anerkannter Fachverband im Deutschen Caritasverband und haben mit Bezug auf das
Evangelium den caritativen Auftrag der Kirche.
Wir haben ein ganzheitliches Menschenbild und wollen unsere Hilfe so gestalten, dass sie zeitnah auf die
komplexen Lebenssituationen der Menschen eingeht.
Wir ergreifen Partei für die Rechte von Frauen und Menschen mit Handicap und wenden uns dafür auch
an die politischen Gremien.
Wir wirken laut Satzung mit dem Prinzip der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen
unabhängig von Konfession, Hautfarbe und sexueller Ausrichtung. Wir sind gemeinsam in die christlich
soziale Identität des Vereins eingebunden.
Wir sind überparteilich und offen für alle, unabhängig von Religion, Geschlecht, Alter und Nationalität.
Wir stehen im Wettbewerb mit anderen gemeinnützigen und kommerziellen Anbietern für soziale Arbeit.
Wir finanzieren uns hauptsächlich durch öffentliche Mittel und Spenden und gehen
verantwortungsbewusst und sparsam mit ihnen um.

Wie sind wir?
-

Wir bieten fachliche Hilfe, ausgehend vom Bedarf der Klientel, im Sinne moderner sozialer Arbeit,
orientiert an der Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir wollen auch bei langfristigen Hilfen zuverlässige und kompetente Ansprechpartnerinnen bleiben.
Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit und Fachkompetenzen zum Nutzen für unsere Klientel, was durch
Fortbildungen unterstützt wird.
Wir verstehen uns als Dienstgemeinschaft und fördern kollegialen Umgang und Teamarbeit.
Wir legen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie auf Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen.
Wir sind überparteilich und offen für alle Klientel, unabhängig von Religion, Geschlecht, Alter und
Nationalität.

Was wollen wir?
-

Wir setzen uns für benachteiligte Frauen, Kinder, Familien sowie Menschen mit Handicap ein.
Wir wollen innovative Aufgaben in unserer Gesellschaft anregen und weiterentwickeln.
Wir Frauen wollen Kirche und Welt aktiv mitgestalten.
Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Menschen in Eigenverantwortung entscheiden können und
unabhängig von Hilfen werden.
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