
Unser Leitbild, unsere Ziele, unsere Führungsleitlinien

Unser roter Faden
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Woran merkt man, dass wir ein katholischer Wohlfahrtsverband sind? Wie passen Anspruch des 

Evangeliums und unsere Wirklichkeit zusammen? Diese Frage stellen wir uns immer wieder.

 

Um dieser Herausforderung nach innen und außen gerecht werden zu können, haben wir seit 1996 

dieses Leitbild – immer wieder angepasst, im Kern aber gleich. Denn hier geht es um unser Ver-

ständnis von Caritas und damit um unser Profil: 

   Wir sagen, wer wir sind und von welchem Bild wir uns leiten lassen. 

   Wir verdeutlichen, was die Menschen in dieser Stadt von uns erwarten dürfen. 

   Wir setzen uns Ziele, die wir anstreben und  an denen wir uns messen lassen wollen. 

Unser Leitbild

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //
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Unser Leitbild, unsere Satzung, unsere Ziele und Führungsleitlinien: Sie alle bauen auf der gleichen 

christlichen Grundlage auf und bilden den Rahmen für unsere Arbeit. So finden die Kernsätze – das  

ist unser Anspruch – Ausdruck im Dienst am Menschen. Jeden Tag.

Ein hoher Anspruch, dem wir versuchen, gerecht zu werden. Unser Leitbild dient uns als unverzichtba-

re Leitplanke, als roter Faden für die Ausrichtung unseres Verbandes.  

Oberhausen, im Juli 2020

Michael Kreuzfelder Detlef Nitsch

Vorstandssprecher, Caritasdirektor Vorstand Finanzen und Personal
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Blickpunkt Glaube

Caritas ist Lebens- und Wesensmerkmal der katholischen Kirche. Dort, wo wir als Christinnen und 

Christen auf Not treffen, sind wir aufgefordert zu helfen: Durch menschliche Zuwendung, durch die 

gemeinsame Suche nach Hilfsmöglichkeiten und durch die Entwicklung neuer Perspektiven. Diese 

Hilfe geschieht in dem Bewusstsein, dass jeder Mensch von Gott gewollt, einmalig, unverwechselbar 

und wertvoll ist. Maßstab christlichen Handelns, und damit unseres Handelns, ist Jesus Christus, 

sein Leben, sein Beispiel und seine Botschaft. Wir haben als katholischer Wohlfahrtsverband einen 

wesentlichen Anteil an diesem gesamtkirchlichen Auftrag. Dies wird erfahrbar durch unsere haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Grundhaltung der Caritas

Unser Ziel:

Wir sind sichtbar als wesentlicher  
Teil der katholischen Kirche.

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //
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Ganzheitliche Hilfe

Wert und Würde menschlichen Lebens sind Maßstab unseres Handelns. Unsere Hilfe gilt insbeson-

dere den ausgegrenzten, armen, notleidenden, kranken und benachteiligten Menschen – unabhän-

gig von Religion, Nationalität oder Ansehen. Wir begleiten und unterstützen diese Menschen – wenn 

sie das wünschen – in ihrer konkreten Lebenssituation. Wir helfen, vorhandene Fähigkeiten zu fördern 

und zu stärken, um eine möglichst hohe Selbständigkeit zu erreichen. Unsere Hilfe gilt dem ganzen 

Menschen und ist fachlich fundiert.

Offen für Neues

In der Geschichte der Caritas haben engagierte Frauen und Männer immer wieder die eingefahrenen 

Wege verlassen, um menschliche Not zu lindern oder zu beheben. Daher sind wir in der besonderen 

Verpflichtung, die sich verändernden Lebensbedingungen der Menschen zu erkennen und ihnen Rech -

nung zu tragen. Hilfeansätze, Konzepte und Strukturen unseres Verbandes und unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter überprüfen wir aus diesem Grund kontinuierlich und passen sie an die Erforder-

nisse an.

Zielsetzung und Aufgabenstellung

Unser Ziel:

Wir haben zufriedene Kundinnen 
und Kunden.

Unser Ziel:

Wir sind eine kontinuierlich lernende  
Organisation.

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //
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Blickpunkt Armut

Die Sorge um die Armen, Benachteiligten und Notleidenden in unserer Stadt war, ist und bleibt 

zentrales Anliegen der Caritas in Oberhausen. Wir verstehen uns als Anwalt und Sprecher des  

und der Einzelnen. Unseren politischen Auftrag sehen wir auch darin, sozial- und gesellschafts-

politische Entwicklungen kritisch zu beobachten und soziale Ungerechtigkeiten öffentlich zu  

benennen. Wir tun das, was uns möglich ist, diesen Missständen entgegenzuwirken und an der 

Umsetzung neuer Ideen aktiv mitzuwirken.

Zuverlässige Partnerin

Als kirchlicher und gemeinnütziger Wohlfahrtsverband arbeiten wir als Caritas konstruktiv mit der 

öffentlichen Wohlfahrtspflege, den kommunalen und überörtlichen Trägern von Hilfeleistungen, 

zusammen. Wir leisten damit einen wichtigen eigenständigen Beitrag im pluralistischen Gesellschafts-

gefüge und erwarten eine angemessene Förderung der übernommenen Aufgaben. Im Interesse der 

hilfe suchenden Menschen und gemäß unserer Verantwortung in Staat und Kirche sind wir bereit, mit 

anderen Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, sowie freien Initiativen – das jeweilige Eigenprofil beachtend –  

partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.

Unser Ziel:

Wir sind sozialraumorientiert und aktiv  
in der Quartiersarbeit.

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //

Unser Ziel:

Wir handeln konsequent wirtschaftlich 
und nachhaltig.
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Gemeinsam stark

Die Caritas-Dienstgemeinschaft lebt vom Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von der 

Vielfalt der Eigenschaften, Begabungen und Fähigkeiten jedes und jeder Einzelnen. Das wichtigste 

Gut unserer Arbeit ist der Mensch. Zusammenarbeit bedeutet auch Offenheit, über das eigene 

Aufgabenfeld und die unmittelbare Dienstgemeinschaft hinaus; ein solches Miteinander braucht 

gemeinsame Erlebnisräume.

Gleichzeitig bedeutet eine große Vielzahl von Berufsbildern, Meinungen, Interessen auch Konflikte. 

Um dieses Potenzial der Verschiedenheit positiv zu nutzen, müssen wir unterschiedliche Meinungen 

tolerieren wie konstruktive Kritik zulassen. Zur Überwindung von Interessengegensätzen suchen wir 

gemeinsam tragfähige Lösungen. Dienstgeber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in 

besonderer Verantwortung, eine Atmosphäre zu schaffen, die von gegenseitigem Vertrauen und 

Respekt voreinander geprägt ist.

Mitarbeitende und Mitglieder

Unser Ziel:

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //

Unser Ziel:

Wir stehen für Qualität.



1312

Engagiert und fachlich fundiert

Für  den Caritasverband  Oberhausen ist es wichtig, im gesamten Stadtgebiet Menschen und 

Dienste zu haben, die sich mit der Caritasidee verbunden fühlen. Besondere Bedeutung haben 

hierbei neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fachdiensten 

die Ehrenamtlichen in den Gemeindecaritas-Gruppen sowie die persönlichen Mitglieder der Caritas.

Caritas ist neben Verkündigung und Eucharistie (Gottesdienst) eine verpflichtende Aufgabe jeder 

christlichen Gemeinde. Dies zeigt sich im vielfältigen Engagement vieler ehrenamtlicher Gemeinde-

mitglieder. Im Rahmen des Caritasverbandes bilden die Ehrenamtlichen ein unersetzliches und eigen-

ständiges Element der Arbeit. 

Haupt- und ehrenamtliche Dienste ergänzen einander. Wir fördern und unterstützen die ehrenamt-

liche Arbeit nach besten Kräften und setzen uns für eine angemessene gesellschaftliche Anerken-

nung der ehrenamtlichen Arbeit ein.

Darüber hinaus halten wir eine Vielzahl von Fachdiensten vor, in denen ausgebildete Fachkräfte aus 

den Bereichen soziale Arbeit, sozialpflegerische Arbeit, Handwerk und Verwaltung in vielfältiger 

Weise professionelle Hilfe leisten.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist für uns selbstverständlich.

Weit verzweigt

Der Caritasverband Oberhausen ist als Verein organisiert. Es gibt unterschiedliche Formen der 

Mitgliedschaft. Die Beitragsformen persönlicher Mitglieder sind ehrenamtliches Engagement und / 

oder finanzielle Beitragsleistung. 

Unser Ziel:

Wir sind bevorzugter Ansprechpartner für  
ehrenamtliches soziales Engagement.

//  UNSER ROTER FADEN LEITBILD DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //
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Mensch im Mittelpunkt 

Ausgangspunkt für Führungshandeln im Caritasverband Oberhausen bilden das christliche Men-

schenbild, unser Auftrag und unsere Ziele sowie das Leitbild unseres Verbandes. Folgende Leitsätze 

sollen uns dabei führen:

 1. Wir führen mit christlichen Werten.

 2. Wir handeln vorbildlich.

 3. Wir arbeiten gut zusammen.

 4. Wir übernehmen gern Verantwortung.

 5. Wir begreifen Veränderung als Chance.

 6. Wir wirtschaften effizient und nachhaltig.

 7. Wir verstehen uns als Dienstleister. 

 8. Wir sorgen für größtmögliche Qualität. 

 9. Wir sehen Ehrenamtliche als Partner. 

10. Wir repräsentieren Kirche. 

Diese Grundsätze erfordern fachlich qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeitende, die bereit  

sind, sich zu engagieren und dabei die Aufgaben des Gesamtverbandes im Blick haben.

Um diese Leitlinien mit Leben zu füllen, wollen die Verant wortlichen des Caritasverbandes  

besonderen Wert auf Aus wahl und Entwicklung des Personals legen. Die berufliche und  

persönliche Fortbildung der Mitarbeiterschaft soll entspre chend gefördert und gefordert werden.

Unsere Führungsleitlinien

//  UNSER ROTER FADEN FÜHRUNGSLEITLINIEN DES CARITASVERBANDES OBERHAUSEN   //
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