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1. Wir schützen die Würde unserer Mitmenschen

* mit unbefangener Wertschätzung
* Achtung von Grenzen 
* durch Unterstützung

Wir sind dort, wo unsere Hilfe gebraucht wird, wir unterstützen und finden Wege. Dies tun wir 
aus Liebe zum Nächsten – und um unseren Mitmenschen ein würdevolles Leben zu ermögli-
chen. Darum achten wir selbst in allem, was wir denken, sagen und tun die Würde, die jedem 
Menschen innewohnt: Wir nehmen Jeden in seiner Besonderheit und Einzigartigkeit unvorein-
genommen an, bieten ihm Unterstützung und wahren seine Selbstbestimmung. Sei es in der 
Pflege, in der Betreuung und Beratung, in der Elementarpädagogik, in der Behindertenhilfe 
oder in sämtlichen anderen Bereichen unseres Tuns. Wir fördern Entwicklung, Teilhabe und 
Mitwirkung. Selbstverständlich achten wir die Grenzen unserer Mitmenschen grundsätzlich in 
sämtlichen Bereichen: körperlich, sexuell, psychisch und verbal.

2. Wir handeln nach christlichen Werten

* solidarisch & gerecht
* barmherzig
* vergebend gegenüber uns & anderen

Wir sind Menschen unter Menschen – damit dieses Miteinander gelingt, braucht es Werte, 
die die Gemeinschaft tragen: Solidarität, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Vergebung. Diese 
Werte prägen unser Handeln. Deshalb fördern wir unser Wir-Gefühl indem wir zusammen arbei-
ten, miteinander diskutieren und gemeinsam getroffene Entscheidungen respektieren. Wir üben 
uns täglich in Geduld und Nächstenliebe. Und wir setzen uns unvoreingenommen dafür ein, 
dass die Chancen und Interessen aller gleichermaßen berücksichtigt werden. Für Fehler, die 
uns unterlaufen, entschuldigen wir uns. Mit den Fehlern anderer gehen wir großherzig um. Und 
selbst bei eigenen Verletzungen bleiben wir fair.
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3. Wir achten unsere Ressourcen

* verantwortungsbewusst & eigeninitiativ
* wirtschaftlich, personell & ökologisch
* durch die Optimierung von Abläufen

Unser Verband leistet Beachtliches zum Wohl unserer Mitmenschen. Der Verband – das sind 
wir alle, jeder einzelne von uns. Damit die Caritas Singen-Hegau auch weiterhin so erfolgreich  
wirken kann, braucht es unser volles Engagement: An erster Stelle Eigeninitiative, um den  
Verband weiterzuentwickeln. Darüber hinaus handeln wir wirtschaftlich, nachhaltig und wir 
überprüfen regelmäßig unsere Strategien. Vereinbarte Ziele setzt jeder Mitarbeiter konsequent 
um. Denn um unsere Zukunft zu sichern, braucht es mehr als nur einen guten Willen. Es 
braucht Effektivität (die richtigen Dinge tun) und Effizienz in den Abläufen (die Dinge richtig tun). 

4. Wir gehen vertrauensvoll miteinander um

* durch offene & transparente Kommunikation
* durch rechtzeitige Einbindung
* für eine Atmosphäre des Vertrauens

Aufeinander zu vertrauen stärkt jede Gemeinschaft. Wo Vertrauen gegeben ist, gelingen Dinge 
leichter, Menschen fühlen sich sicher, geschätzt und können sich entwickeln. Darum stärken 
wir in unserem Miteinander alles, was das Vertrauen in uns und unser Tun stützt: Wir kommuni-
zieren Wichtiges transparent, offen und rechtzeitig und schaffen so die Voraussetzung für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei erleben wir vor allem eines: dass das Vertrauen in uns 
gerechtfertigt ist. 

5. Wir handeln zuverlässig, authentisch und legal

* aus Überzeugung
* auf der Basis von Recht und Gesetz
* Versprechen & Zusagen halten wir ein

Wir sind zutiefst überzeugt von dem, was wir tun. Dazu gehört für uns wesentlich, dass wir 
nach christlichen Werten handeln und leben. Wir streben nach Würde für Jeden und wir gehen 
vertrauensvoll miteinander um. Kurz: Wir sind authentisch, auf uns ist Verlass. Was wir verspre-
chen, halten wir auch, Zusagen sind für uns verpflichtend. Und selbstverständlich halten wir uns 
an Recht und Gesetz.


