Caritasverband
für die Diözese
Limburg e. V.

DIE LEITSÄTZE DES DICV LIMBURG
Wofür stehen wir als Caritasverband für die Diözese Limburg?
Was wollen wir gemeinsam erreichen? Was ist uns wichtig?
Unsere Leitsätze geben Antwort auf diese Fragen.
Sie beschreiben unsere Haltung und Werte sowie die gelebte Praxis im Verband –
aber auch das, was uns antreibt und wonach wir streben.
Die Sätze erzeugen eine Spannung zwischen unserem Anspruch und der Wirklichkeit.
Sie wecken Interesse, regen zum Diskutieren und Nachdenken an.
Die Sätze geben uns Orientierung, sie leiten uns
und bilden den Rahmen für unsere Strategien und Ziele.

WER WIR SIND
Wir sind Teil der Kirche im Bistum Limburg;
Grundlage unseres Handels ist das christliche Menschenbild.
Wir sind die vom Bischof von Limburg anerkannte Zusammenfassung der Caritas
und ein eigenständiger Verein mit persönlichen und korporativen Mitgliedern
sowie assoziierten Organisationen.
Wir sind Dachverband der Caritas im Bistum Limburg
und Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in Hessen und Rheinland-Pfalz.
Wir sind Mitglied im Deutschen Caritasverband (DCV)
und orientieren uns an seinem Leitbild.

WAS UNS WICHTIG IST
Wir klären unsere Aufgaben, beschreiben unsere Ziele und reflektieren unsere Rollen.
Wir pflegen eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation.
Wir gehen in unserer Dienstgemeinschaft untereinander und mit allen Menschen,
denen wir dienstlich begegnen, respektvoll und wertschätzend um.
Partizipation und Glaubwürdigkeit sind hierbei für uns handlungsleitend.
Wir ziehen bei unserer Arbeit aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
und fachpraktische Erfahrungen heran.
Wir sind ein attraktiver Dienstgeber, bilden aus und investieren in die fachliche,
persönliche und spirituelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden.
Wir setzen unsere Ressourcen schonend und nachhaltig ein.
Mit neuen Technologien gehen wir ethisch verantwortlich um.

WAS WIR TUN
Wir setzen uns ein für gleichwertige Lebensverhältnisse,
gesellschaftliche Teilhabe, Inklusion und Diversität.
Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Selbstvertretungsstrukturen.
Wir unterstützen die christliche Profilbildung in der Caritas;
aktiv bringen wir uns in die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg ein.
Wir beraten den Bischof und die synodalen Gremien bei sozialpolitischen Anliegen.
Die vom Bischof übertragenen Aufgaben nehmen wir wahr.
Wir gestalten die Fach- und Sozialpolitik in Hessen und Rheinland-Pfalz mit
und formulieren deutlich unsere Positionen.
Wir engagieren und vernetzen uns in Bündnissen, Fachverbänden
und mit weiteren Partnern, um gemeinsame Anliegen umzusetzen.
Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Kosten- und Leistungsträgern,
der Verwaltung und der Politik.
Wir unterstützen unsere Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
durch Information, Beratung und Qualifizierung.
Wir initiieren und begleiten innovative soziale Projekte.
Die digitale Transformation gestalten wir mit.
Wir akquirieren über die Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg
und ein breitangelegtes Fundraising Fördermittel und Spenden für soziale Projekte.
Wir bilden in unseren Schulen Pflegekräfte aus und bieten berufliche Qualifizierungen an.
Wir bieten unseren Mitgliedern attraktive Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen an.

