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Leitbild des Caritasverbands 
der Erzdiözese München und Freising e.V. 

Kurzinformation: 

Das Leitbild unseres Verbands ist in einer breiten Diskussion 1994/95 von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erarbeitet und vom Vorstand verabschiedet worden. Es bestimmt die 
gemeinsamen Grundsätze der Arbeit unserer Einrichtungen. Den Geist des Leitbildes auf den 
Alltag der Caritas-Arbeit zu übertragen, bleibt eine dauernde Aufgabe für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

1 Caritas ist Dienst am Menschen aus christlicher V erantwortung 

Caritas heißt Nächstenliebe und ist ein Grundauftrag jedes Christen. Im Miteinander vieler 
Frauen und Männer suchen wir nach geeigneten Wegen, in der Nachfolge Jesu das Liebesgebot 
Gottes in der gegenwärtigen Gesellschaft zu verwirklichen. 

2 Caritas ist Anwalt für die Armen und Schwachen in  der Gesellschaft 

Wir stehen auf der Seite derer, die keine Lobby haben. Wir kämpfen mit ihnen um ihre Rechte 
und ihren Platz in der Gesellschaft. An ihnen orientieren wir uns bei der Auswahl unserer 
Dienste. 

3 Caritas ist ein Anbieter sozialer Dienstleistunge n 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch in seiner einzigartigen Würde. Mit den 
Hilfesuchenden bilden wir eine Weggemeinschaft. Wir arbeiten fachlich kompetent, 
wirtschaftlich, bedarfsgerecht, innovativ, umweltbewußt und orientiert an der katholischen 
Soziallehre (Personalität, Subsidiarität, Solidarität). 

4 Caritas ist der Wohlfahrtsverband der Katholische n Kirche 

Caritas ist eine Grundaufgabe unserer Kirche. Wir brauchen ihre ideelle und finanzielle 
Solidarität. Unsere Basis sind die Pfarrgemeinden. Wir unterstützen Caritasverbände in anderen 
Ländern und arbeiten mit ihnen zusammen. 
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5 Caritas ist ein Freier Wohlfahrtsverband 

Wir gestalten den sozialen Bereich unserer Gesellschaft mit. Dabei übernehmen wir auch 
staatliche und gesellschaftliche Aufgaben im Rahmen der sozialen Versorgung. Wir setzen aber 
unabhängig davon auch eigene Schwerpunkte. Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege 
vertreten und beraten wir unsere korporativen und assoziierten Mitglieder. 

6 Caritas ist eine Gemeinschaft von haupt- und ehre namtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 

Haupt- und ehrenamtliche Tätigkeit ergänzen sich. Wir unterstützen die ehrenamtlichen sozial-
caritativen Dienste und Selbsthilfegruppen, achten ihre Selbständigkeit und arbeiten 
partnerschaftlich mit ihnen zusammen. Wir beziehen sie ebenso wie unsere Mitglieder in unsere 
Entscheidungen ein. 

7 Caritas ist eine Dienstgemeinschaft vieler Mitarb eiterinnen und Mitarbeiter 

Unser Führungs- und Umgangsstil ist kooperativ. Das partnerschaftliche Miteinander basiert auf 
gegenseitiger Achtung. Die Arbeit jeder Berufsgruppe und jede einzelne Person hat ihren Wert 
für das Ganze. Wir fördern die fachlichen, persönlichen und religiösen 
Entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen. 

8 Caritas ist Mitarbeit am Aufbau einer solidarisch en Gesellschaft 

Wir mischen uns ein in die öffentliche und sozialpolitische Diskussion. Wir setzten uns ein für 
soziale Gerechtigkeit und suchen dafür Unterstützung bei einzelnen Menschen (Mitglieder, 
Spender) und Organisationen, die unseren Zielen nahestehen. Wir sind für Wohlfahrtverbände, 
andere Anbieter im Sozialbereich, Kostenträger und öffentliche Institutionen zuverlässige 
Partner. 

Verabschiedet vom Vorstand des Caritasverbands der Erzdözese München und Freising e.V am 
01.12.1997 


