Leitbild des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Krefeld
Präambel
Als Sozialdienst katholischer Frauen in Krefeld geben wir uns mit dem Leitbild eine
Selbstverpflichtung, die regelmäßig neu zu reflektieren ist. Dies geschieht mit Blick auf die
jeweiligen sozialen und psychosozialen Verhältnisse in Gesellschaft und Kirche und in der
Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Themen mit dem Ziel der Verbesserung der
Bedingungen benachteiligter Menschen. Unsere christlichen Wurzeln, unser Menschenbild
und unsere fachlichen Ansprüche bilden die Basis unseres Handelns.
Werte, an denen wir uns orientieren
Wir sind dem christlichen Menschenbild verpflichtet, das heißt, wir begegnen jedem Menschen
als unserem Nächsten und respektieren ihn in seiner unveräußerlichen Würde und seinem
einmaligen Wert.
Dies äußert sich im wertschätzenden Umgang mit den uns anvertrauten Menschen, den
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen und den Kooperationspartnern.
Die Hilfe für ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und sinnerfülltes Leben hat Priorität.
Zu unserem zukunftsorientierten und professionellen Handeln gehört auch, dass wir die
Vielfalt und Glaubensrichtung der Menschen achten.
Menschen, die mit uns den Verein tragen
Der SkF Krefeld wird seit seiner Vereinsgründung 1907 verantwortet durch seine Mitglieder
und seinen ehrenamtlichen Vorstand und mitgetragen durch seine ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen.
Voraussetzung der Arbeit sind die fachliche Qualifikation und persönliche Kompetenz sowie
das partnerschaftliche Zusammenwirken aller Mitarbeitern/innen. Erfahrung und Kompetenz
ermöglichen es, in aktuellen Notlagen bedarfsgerecht effektive Hilfen zu leisten. Unsere
interne Zusammenarbeit beruht auf gegenseitiger Wertschätzung, Kooperation und
Transparenz sowie effizienten Strukturen, die fortlaufend weiterentwickelt werden.
Wir fördern die fachliche Weiterentwicklung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Menschen, für die wir da sind
Mit einem flexiblen Angebot leisten wir für Menschen in allen Lebensphasen ambulante,
teilstationäre und stationäre Hilfen. Entsprechend unserem Auftrag liegen die Schwerpunkte in
der Kinder- und Jugendhilfe, der Beratung für Schwangere, Familien und Alleinerziehende
sowie in der Arbeit mit Menschen mit Handicap, notleidenden, hilfesuchenden und von Gewalt
betroffenen Menschen. Die Unterstützung erfolgt unabhängig von Religion, Herkunft, Alter und
Geschlecht.
Voraussetzungen, mit denen wir arbeiten
Der SkF Krefeld wird als gemeinnützig anerkannter Verein anteilig von Land, Kirchensteuern
und über verhandelte Leistungsentgelte der Kommune finanziert und unterstützt von
Stiftungen, privaten Spendern und Kooperationspartnern . Der Verein wirtschaftet
verantwortlich mit den ihm anvertrauten Ressourcen. Er wird satzungsgemäß durch den
Wirtschaftsbeirat und die Mitgliederversammlung kontrolliert. Durch interne Vernetzung
gewährleisten wird eine effiziente Arbeit. Wir machen im Interesse der uns anvertrauten
Menschen und unserer Mitarbeiter/innen gegenüber dem Gesetzgeber und den Kostenträgern
unseren Einfluss geltend.
Über unsere Arbeit legen wir gegenüber der Öffentlichkeit, den Kostenträgern und
Unterstützern durch umfassende Information Rechenschaft ab. Wir kooperieren mit anderen
Verbänden, Institutionen und Vereinen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche, um
hierdurch gemeinsame Ziele im Interesse hilfesuchender Menschen zu erreichen.
Schlussworte
Unser Denken und Handeln bleibt der Vision verpflichtet, menschlicher Not zu begegnen und
die Zukunft im Spannungsfeld gesellschaftlicher und christlicher Werte mitzugestalten.

