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Gut leben in einer Welt, in der die 
Wirtschaft im Einklang mit den Men-
schen und unseren ethischen Werten 
ist. Diesen hohen Anspruch verfolgt die 
katholische Kirche und hat sich seit vie-
len Jahren schon mit diesen Fragestel-
lungen (Stichwort Gemeinwohlprinzip – 
katholische Soziallehre) auseinanderge-
setzt und darum geworben.

Unter Nachhaltigkeit wird allgemein 
der harmonische Dreiklang zwischen 
Ökonomie, Ökologie und der sozialen 
Dimension in einer Gesellschaft ver-
standen. Mit diesem Ansatz ist unsere 
Gesellschaft in der praktischen Umset-
zung nicht sehr weit gekommen. Wenn 
es darauf ankommt, bestimmt häufig die 
Ökonomie den Ton, weil man sich dann 
(vermeintlich) Ökologie und soziales Ge-
wissen nicht leisten kann. Aus diesem 
Grund müssen wir die Fragen rund um 
die Nachhaltigkeit verstehen als einen 
sozio-kulturellen Wandel, basierend auf 
einem neuen Verständnis von Leben 
allgemein. Und dieser Wandel beginnt 
bei jedem persönlich. Das persönliche 
Bewusstsein bestimmt jeden Tag unser 
persönliches Verhalten in jeder Bezie-
hung, sei es zwischenmenschlich im 
privaten Bereich, bei der Arbeit oder im 
Verein oder in Bezug auf die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen und deren 
Wertschätzung.

Die relativ neue Gemeinwohlökono-
mie Bewegung verfolgt das Ziel, als Un-
ternehmen bzw. Verband hier genauer 
hinzuschauen, und hat den Anspruch, 
in allen gesellschaftlichen Bereichen 
die Kultur des guten und nachhaltigen 
Lebens zu befähigen und zu fördern. 
Sie verfolgt damit ein nachhaltiges Wirt-
schaften. Das Zusammenleben in einer 
Gemeinwohl-Gesellschaft ist deshalb 
geprägt durch ein achtsames Miteinan-
der mit einem hohen Maß an starkem 
sozialen Zusammenhalt, Wertschät-
zung und Vertrauen. Um dies sicherzu-
stellen, benötigt es gesicherte Grund-
rechte und stützende Strukturen.

Die (soziale) Wirtschaft dient aus un-
serer Sicht dem Gemeinwohl und nicht 
der Geldvermehrung um ihrer selbst 
willen. Grundsätzlich gilt dies für alle 
Marktteilnehmer und nicht nur als Mo-
tivation für die Träger der Freien Wohl-
fahrtspflege. Ungleichheiten bei Ein-
kommen, Vermögen, aber auch Macht 
sollten sich in maßvollen Grenzen halten 
und sich am Gemeinwohl orientieren. 
Die Nutzung der Natur und deren Res-
sourcen sollte die Regenerationsfähig-
keit unserer natürlichen Ökosysteme im 
Blick haben. All unsere Anstrengungen 
sind deshalb auf den Menschen und die 
Natur auszurichten, um gegenwärtigen 
und zukünftigen Generationen gleiche 
Lebenschancen zu ermöglichen.

Bei der Vision der Gemeinwohlöko-
nomie geht es folgerichtig darum, al-
len Menschen ein würdevolles Dasein 
und aktives gesellschaftliches Wirken 
zu ermöglichen. Hierzu gehört auch, 
Mitarbeitenden eine sinnstiftende und 
wertschätzende Arbeit anzubieten mit 
Möglichkeiten der Beteiligung und Mit-
sprache.

Wir wollen als Caritasverband die 
Gemeinwohlökonomie-Bewegung (wei-
teren Informationen zu der Bewegung 
unter www.ecogood.org/de) unterstüt-
zen und unseren eingeschlagenen Weg 
weiterverfolgen. Der Verband möchte 
in seinem Wirken und Handeln trotz 
der schwierigen Rahmenbedingungen 
und der zunehmenden Ökonomisierung 
des Sozial- und Gesundheitswesen an 
seiner gemeinwohlorientierten Ausrich-
tung festhalten, was sich zugleich auch 
in der Wertschätzung im Umgang mit 
der Schöpfung zeigt.

Die nachfolgende Gemeinwohl-Mat-
rix zeigt, an welchen Stellschrauben (A1 
bis E4)  angesetzt und wie an jeder Stel-
le ein kleiner Beitrag zum Gemeinwohl 
geleistet werden kann.

Unsere Vision benötigt Mut, Ausdau-
er und immer wieder innovative Lösun-
gen und schöpferische Verbandstätig-
keit. Lassen Sie uns gemeinsam diesen 
Weg in unserem Verband, in unserer 
Gesellschaft gehen…  

Vision

Christian Stockmann Marek Konietzny
Vorsitzender des Vorstandes Kaufmännischer Vorstand
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Anfang der 2010er Jahre führte die 
Bertelsmann-Stiftung mehrere Um-
fragen durch. Ergebnis dieser Um-
fragen war u.a., dass sich 88 % der 
Deutschen eine „neue Wirtschafts-
ordnung“ wünschen. Ziel dieser neu-
en Betrachtungsweise soll sein, dass 
die Wirtschaft rundum menschlicher, 
sozialer, verteilungsgerechter, nach-
haltiger und demokratischer werden 
soll. Zusammenfassen kann man das 
unter den Begriff „Ethik“.

Es geht den meisten Menschen 
also darum, die gelebten Werte zum 
Wohle aller – einschließlich der Na-
tur – auf wirtschaftlicher, politischer 
und gesellschaftlicher Ebene zu be-
rücksichtigen bzw. zu verwirklichen. 
Besonders in den letzten 2 Jahren 
ist dies durch die „Fridays for future“- 
Bewegung deutlich zum Ausdruck 
gekommen. Auch aktuell durch die 

Corona-Krise erhalten nachhaltige 
Themen eine große Relevanz! (Da-
seinsversorge)

Es handelt sich also um sehr große 
und ehrgeizige Ziele. Reformen genü-
gen in den meisten Fällen nicht mehr, 
es braucht vielmehr eine neue Vision. 
Auf Basis dieser anderen Betrach-
tungsweise und der Hervorhebung der 
Wertevorstellung ist die Gemeinwohl-
ökonomie entstanden. Zielsetzung 
dieser Selbstbewertung ist, dass man 
selbst Teil einer Veränderung werden 
kann, die man in der Welt sehen will.

Der Ansatz hierbei ist, dass nicht im-
mer nur die finanziellen Mittel gemessen 
werden (wie in einer klassischen Bilanz), 
sondern auch die Zielerreichung. Dies 
lässt sich anhand einiger Daten sehr 
leicht erläutern. Eine herkömmliche Bi-
lanz als solches sagt nicht aus, ob
• Arbeitsplätze geschaffen oder  

abgebaut werden

• Arbeitsbedingungen humaner 
oder stressiger werden

• die Umwelt geachtet oder  
ausgebeutet wird

• die Erträge gerecht verteilt werden
• ethisch einwandfreie Produkte 

hergestellt werden 
• bioregionale Lebensmittel  

bezogen werden
• politische Verantwortung  

wahrgenommen wird
Dies ist der Ansatz der Gemeinwohl-

ökonomie. Unser Gemeinwohl-Bericht 
soll daher in diesem Sinne eine Ergän-
zung zu Bilanz, Tätigkeitsbericht und 
Transparenzbericht sein.

Wie wird das Gemeinwohl  
gemessen?

Als Ausgangspunkt gilt es zu mes-
sen, wie Grundwerte in unserem Cari-
tasverband berücksichtigt und gelebt 

Einleitung

Gemeinwohlökonomie! 
Was ist das?

„Was gerade vor sich geht, stellt uns vor die Dringlichkeit,  
in einer mutigen kulturellen Revolution voranzuschreiten.“

Zitat aus der Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus (ENZYKLIKA LAUDATO SI’ –  
ÜBER DIE SORGE FÜR DAS GEMEINSAME HAUS) Rom, 24. Mai 2015
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werden. Hierzu bedient man sich ei-
ner sogenannten Gemeinwohl-Matrix, 
in der fünf Grundwerte auf der X-Ach-
se dargestellt werden und die Berüh-
rungsgruppen (interessierte Parteien, 
Stakeholder) auf der Y-Achse.

Diese Gemeinwohl-Matrix ist ein Mo-
dell der Organisationsentwicklung und 
Bewertung unternehmerischer Tätig-
keit. Das Gemeinwohl definiert sich also 
über verschiedene Themengebiete, die 
für unterschiedliche Interessengruppen 
relevant sind. Auf einer Seite dargestellt 
bietet sich eine gute Übersicht.

Die fünf in einer Matrix dargestell-
ten Werte sind dabei nichts anderes 
als die häufigsten Verfassungswerte 
demokratischer Staaten: Menschen-
würde, Solidarität, Gerechtigkeit, öko-
logische Nachhaltigkeit und demokra-
tische Mitbestimmung.

Wert

Menschenwürde Solidarität und  
Gerechtigkeit

Ökologische  
Nachhaltigkeit

Transparenz und 
Mitentscheidung

Berührungsgruppe

A: 
Lieferant*innen

A1 
Menschenwürde in 
der Zulieferkette

A2 
Solidarität und 
Gerechtigkeit in der 
Zulieferkette

A3 
Ökologische Nachhaltigkeit 
in der Zulieferkette

A4 
Transparenz und 
Mitentscheidung in 
der Zulieferkette

B: 
Eigentümer*innen & 
Finanz partner*innen

B1 
Ethische Haltung im 
Umgang mit Geld-
mitteln 

B2 
Soziale Haltung im 
Umgang mit Geld-
mitteln

B3 
Sozial-ökologische Investiti-
onen und Mittel verwendung

B4 
Eigentum und  
Mitentscheidung

C: 
Mitarbeitende

C1 
Menschenwürde am 
Arbeitsplatz

C2 
Ausgestaltung der 
Arbeitsverträge

C3 
Förderung des ökologi-
schen Verhaltens der Mitar-
beitenden

C4 
Innerbetriebliche 
Mitentscheidung 
und Transparenz

D: 
Kund*innen &  
Mitunternehmen

D1 
Ethische 
Kund*innen-
beziehungen

D2 
Kooperation und 
Solidarität mit Mit-
unternehmen

D3 
Ökologische Auswirkung 
durch Nutzung und Entsor-
gung von Produkten und 
Dienstleistungen

D4 
Kund*innen- 
Mitwirkung und  
Produkttransparenz

E: 
Gesellschaft liches 
Umfeld

E1 
Sinn und gesell-
schaftliche Wirkung 
der Produkte und 
Dienstleistungen

E2 
Beitrag zum  
Gemeinwesen

E3 
Reduktion ökologischer 
Auswirkungen

E4 
Transparenz und 
gesellschaftliche  
Mitentscheidung



Folgende Themengebiete werden 
dabei analysiert und bewertet:
• wie sinnvoll sind unsere Produkte/ 

Dienstleistungen?
• wie human sind unsere Arbeits-

bedingungen?
• wie ökologisch arbeiten wir?
• wie kooperativ und solidarisch 

verhalten wir uns zu anderen  
Unternehmen?

• wie werden unsere Erträge  
verteilt?

• werden alle Geschlechter in 
unserem Caritasverband gleich 
behandelt?

• wie demokratisch werden im 
Caritasverband Entscheidungen 
getroffen?
Es gilt also das Erreichen der Ziele zu 

messen, nicht die Mittel. Diese nachfol-
gende Matrix stellt hierbei ein Selbstbe-
wertungsinstrument dar, das regelmäßig 
intern und in Peergroups evaluiert wer-
den muss.

Dieser erste Gemeinwohl-Bericht 
unseres Caritasverbandes soll einen 
Impuls geben für eine Lern-, Entwick-
lungs- und Solidargemeinschaft auf 
Basis unseres Leitbildes und unserer 
Wertevorstellungen. Dabei ist es aber 
kein statisches Werk. Das Gemein-
wohl in unserem Caritasverband lebt 
von den Ideen vieler Menschen. Ein 
wichtiges Beteiligungsformat für die 
Einbringung von Ideen in unserem 
Verband ist beispielsweise die Ein-
richtung einer „Querdenker-Gruppe“ 
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(Verbesserungsvorschlagwesen). Der 
Verband hat sich darüber hinaus ent-
schieden, in den Einrichtungen und 
Diensten, auch German-CIM (Catholic 
Identity Matrix/Kulturdialog) als extern 
begleitetes valides Selbstbewertungs-
instrument zu etablieren. Hier werden 
innerhalb verschiedener Interessen-
gruppen Fragen zur Werteorientierung 
und zur christlichen Identität einer 
Einrichtung analysiert. Eine konkrete 
Fragestellungen lautet z.B.: „Wie wird 
die christliche Identität in unseren Ein-

richtungen sichtbar, spürbar, erhalten 
und weiterentwickelt?“.

Grundsätzlich steht unsere je-
weilige Kundenbeziehung in einem 
Spannungsdreieck zwischen dem 
Menschen, den wir begleiten, und 
seinen Erwartungen sowie der je-
weiligen Kostenträger und unseren 
Caritas-Einrichtungen / Diensten. Im 
Grunde haben wir als Verband da-
mit „mehrere Kundenbeziehungen“ 
und jede Verschiebung innerhalb der 
jeweiligen Erwartungen kann dazu 

führen, dass die Belange der anderen 
tangiert werden. Es gilt also immer ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den Beteiligten zu finden. Eine „echte“ 
Gemeinwohlorientierung funktioniert 
dabei aber nur im Gespräch auf Au-
genhöhe und in einem guten Mitein-
ander, da die Beachtung der Interes-
sen und das Wohl der Menschen das 
oberste Ziel der Zusammenarbeit ist.

Machen auch Sie mit und werden 
Sie Teil der Veränderungen, die Sie in 
der Welt sehen wollen.  

 7
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Seit 2020 sind wir ein Teil der Ge-
meinwohlökonomie. Wir erstellen in 
diesem Jahr erstmals eine Gemein-
wohlmatrix. Zusätzlich sind wir im 
ständigen Austausch mit der Regio-
nalgruppe für die bürgerschaftliche 
Bewegung der Gemeinwohlökono-
mie. Schon seit langer Zeit handelt 
unser Caritasverband ökologisch 
und nachhaltig. Die nachhaltige Wirt-
schaftsform der Gemeinwohlökono-
mie steht dabei in keinem Konflikt 
zum traditionellen System. Im Gegen-
teil, es ergänzt es sogar.

Neben den regelmäßig veröffent-
lichten Jahresberichten wird ergän-
zend ab 2020 erstmals ein Transpa-
renzbericht auf Grundlage der von 
Caritas und Diakonie entwickelten 
Transparenzstandards veröffentlicht. 
Zusätzlich zu diesen Berichten, die 
u.a. auf der Webseite des Caritasver-
bandes abrufbar sind, werden wir ab 
2020 eine Gemeinwohl- Matrix erstel-
len, die auf gemeinwohl- fördernden 
Werten aufgebaut ist.

Dies ist für unseren Caritasver-
band Motivation genug, die Gemein-
wohlökonomie zu unterstützen und 
uns zukünftig auch nach den ent-
sprechenden Kriterien beurteilen zu 
lassen. Als großer Caritasverband 
möchten wir mit anderen zusammen 
auch als „Pioniere“ diese wichtigen 
Themen in unserer Gesellschaft eta-
blieren und manifestieren.

Wir laden alle in unserem Caritas-
verband Aktiven und Unterstützer 
ein, die Gemeinwohl-Initiative unse-
res Verbandes zu unterstützen. Wir 
engagieren uns regelmäßig in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen und As-
sessments, um die Idee der Gemein-
wohlökonomie als wichtigen Beitrag 
für den notwendigen sozialökonomi-
schen Wandel voranzubringen.

Als attraktiver Arbeitgeber bezie-
hen wir möglichst nicht nur unsere 
Mitarbeitervertretung mit in Entschei-
dungsprozesse ein, sondern auch 
unsere Mitarbeitenden. Diese paritä-
tische Zusammenarbeit ist geprägt 

durch Mitbestimmung, Teilhabe und 
Wertschätzung. Diese Form der Zu-
sammenarbeit trägt somit auch we-
sentlich zum Gemeinwohl bei.

Wir sind eine lebendige und krea-
tive Verbindung von der katholischen 
Kirche zur Gesellschaft und von der 
Gesellschaft zur Kirche. Wir sind ein-
gebunden in ein Netzwerk von ge-
sellschaftlichen Institutionen. Sowohl 
in der katholischen Kirche als auch 
bei den staatlichen Gremien und in 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
möchten wir als verlässlicher und 
kompetenter Partner und Mitgestalter 
tätig werden.

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.  
und das Gemeinwohl

Gemeinwohl-Matrix 
des Caritasverbandes 
Arnsberg-Sundern e.V.



Das bedeutet für uns:
Wir pflegen die bestehenden Verbin-

dungen und suchen Kontakte z.B. zu
• kirchlichen Stellen, insbesondere 

den Kirchengemeinden und ihren 
Gruppierungen sowie zu Religi-
onsgemeinschaften;

• öffentlichen Einrichtungen wie 
staatliche Stellen, Kommunen, 
Kranken- und Pflege kassen, Leis-
tungsträgern;

• den im Sozial- und Gesundheits-
wesen Tätigen;

• anderen Verbänden, Initiativen 
und Selbsthilfegruppen;

• den Medien;
• Schulen;
• politischen Parteien.

Wir ergänzen und unterstützen die 
vielfältigen Dienste der Caritas, ins-
besondere in den Pfarrgemeinden; 
dabei gestalten wir unsere Dienste 
und Einrichtungen in enger Abstim-
mung und konstruktiver Zusammen-
arbeit mit ihnen.

Unsere Partner informieren wir 
rechtzeitig und umfassend über 
unsere Angebote und unsere Mög-
lichkeiten. Unsere Interessen, Er-
wartungen, Einschätzungen sowie 
Innovationsvorschläge legen wir klar 
und eindeutig dar.

Durch den so gestalteten Dialog 
möchten wir für unsere Partner in 
Staat und Kirche sowie allen anderen 
Unternehmen, Organisationen, ge-

sellschaftliche Gruppen und sozialen 
Initiativen, aber auch den Menschen 
sowohl unsere Verlässlichkeit und Be-
rechenbarkeit als auch unsere fachli-
che Kompetenz deutlich machen. Die 
mit uns getroffenen Vereinbarungen 
halten wir gewissenhaft ein.

Die klare, aufrichtige und umfas-
sende Information der Öffentlichkeit, 
insbesondere unserer Mitglieder, 
über unsere Angebote sehen wir als 
wichtige Aufgabe an. 

 9
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A1 Menschenwürde: Menschen-
würde in der Zulieferkette

Zur Erfüllung unseres Kernauftra-
ges kooperieren wir mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Akteure. Hierzu ge-
hören u.a. Ministerien, Bezirksregie-
rung, Kommunen, Kreis, der Medizi-
nische Dienst der Krankenkassen, die 
WTG-Behörde (Heimaufsicht), Ange-
hörige, unterschiedliche Kostenträger, 
Kunden und Lieferanten, unsere Mit-
glieder, Kooperationspartner, kirchli-
che Einrichtungen, Gesetzgeber, An-
gehörige, Anwohner u.v.m.

Eine Einflussnahme auf den Bezug 
der dort erbrachten Dienstleistungen 
und der erstellten Produkte ist nur 
in geringem Umfang möglich. Unter 
Berücksichtigung der von uns auf-
erlegten Prozesse haben wir jedoch 
das Ziel, die Menschenrechte der Be-
schäftigten zu schützen (siehe auch 
Lieferketten-Gesetz). Hierzu gehören 
u.a.
• Verhinderung von Kinderarbeit
• Einhaltung sozialer Arbeits-

bedingungen
• Einhaltung von Tarifverträgen
• Beschaffung energieeffizienter 

und ressourcenschonender  
Leistungen

• Berücksichtigung von Gleich-
stellungsgesichtspunkten

• Wir beziehen daher - sofern  
möglich - Produkte mit dem  
Qualitätssiegel „Blauer Engel“.

A2 Solidarität und Gerechtigkeit: 
Gerechtigkeit in der Zulieferkette

Unser Einkauf prüft regelmäßig die 
Lieferanten auf Grundlage wirtschaft-
licher Gesichtspunkte und per Liefe-
rantenbewertung. So besteht jeder-
zeit die Möglichkeit, durch geeignete 

Angebote eine Geschäftsbeziehung 
aufzubauen. Langfristige Geschäfts-
beziehungen werden dennoch reali-
siert, ohne Mitbewerber zu benach-
teiligen.

Gravierende Preisabweichungen 
(deutliche Niedrigpreise, überhöhte 
Preise) werden vom Einkauf kritisch 
hinterfragt. Generell versuchen wir, 
Gütesiegel und Prüfsiegel als geforder-
te Leistungsmerkmale aufzunehmen.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit
Als Beitrag zur ökologischen 

Nachhaltigkeit achten wir neben der 
Beschaffung zertifizierter Produkte 
(Blauer Engel usw.) auch auf Beiträ-
ge zum Umweltmanagement und 
Energiemanagement in unseren Ge-
schäftsprozessen. Alle 4 Jahre wer-
den für Teile unserer Einrichtungen 
Energieaudits durchgeführt. Dadurch 
erhalten wir Hinweise auf mögliches 
Verbesserungspotenzial. Eine Zertifi-
zierung im Rahmen dieser Energieau-
dits findet jedoch nicht statt.

Einige Einrichtungen werden zudem 
durch den Fachdienst für Abfallwirt-
schaft/Bodenschutz des Hochsauer-
landkreises regelmäßig überprüft.

A4 Transparenz und Mitentschei-
dung: Transparenz in der Zuliefer-
kette

Allen Dienstleistern werden die 
für eine erfolgreiche Erbringung der 
Dienstleistung notwendigen Informa-
tionen umfassend und mit dem An-
spruch zur Verfügung gestellt, dass 
diese rechtzeitig erfolgen. Mit einigen 
Lieferanten gibt es darüber hinaus ei-
nen vergleichsweise hohen Informa-
tionsaustausch, da dies auf langjäh-
rigen guten Geschäftsbeziehungen 
beruht.

B1 Menschenwürde:  
Ethische Haltung beim Umgang 
mit Geldmitteln

Zu den Grundsätzen unseres Cari-
tasverbandes gehört, dass wir unsere 
Arbeit und deren Ergebnisse gegen-
über der Öffentlichkeit transparent 
machen, da wir uns auch teilweise 
mit öffentlichen Geldern und Spen-
den finanzieren. Als Caritasverband 
und als gemeinnützig anerkannte 
Organisation sind wir strengen recht-
lichen Regularien beim Umgang mit 
Geldmitteln unterworfen. Die finanzi-
ellen Planungen sorgen dafür, dass 
ausreichend Rücklagen zur Risiko-
deckung bereitgehalten werden. Bei 
den Ausgaben verpflichten wir uns zu 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Eine regelmäßige Überprüfung des 
operativen Geschäfts erfolgt durch 

A

B
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die Mitglieder des Caritasrats als zu-
ständiges Aufsichtsgremium. Zusätz-
lich gibt es in unserem Caritasverband 
eine Innenrevision und die regelmäßi-
ge Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung durch einen 
externen Prüfer. Gesetzliche Vorga-
ben bezüglich Revisionsmaßnahmen 
gibt es für den Caritasverband Arns-
berg-Sundern e.V. als rechtsfähigen 
Verein nicht.

§19 der Satzung schreibt jedoch vor: 
„Vorstand und besondere Vertreter ha-
ben bei ihrer Tätigkeit die Grundsätze 
einer gewissenhaften und sorgfälti-
gen Geschäftsleitung nach allgemei-
nen gesetzlichen Bestimmungen und 
im Rahmen der Ziele des Verbandes 
einzuhalten.“

Zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung gehört es nicht nur, die 
Ausgestaltung der Organisation des 
Unternehmens vorzunehmen, sondern 
auch Prozesse und Organisationsein-
heiten regelmäßig zu überwachen.

Die Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs erfolgt über die regionale Spar-
kasse Arnsberg-Sundern, Volksbank  
und die Bank für Kirche und Caritas in 
Paderborn. Bei der Auswahl unserer 
Banken achten wir explizit auf regio-
nale Zugehörigkeit bzw. auf Selbsthil-
feeinrichtungen für kirchlich-caritati-
ve Einrichtungen wie z.B. die Bank für 
Kirche und Caritas. Wir stellen sicher, 
dass Spareinlagen und Termingelder 
ethisch-nachhaltige Geldanlagen 
sind, die keine Risiken beinhalten.

B2 Solidarität und Gerechtigkeit: 
Soziale Haltung im Umgang mit 
Geldmitteln

Wir bieten unseren Mitarbeitenden 
attraktive Zusatzleistungen. Hierzu 

gehören u.a. betriebliches Gesund-
heitsmanagement, Cari-Cent-Aktion, 
Beihilfen und vergünstigte Einkaufs-
möglichkeiten in verschiedenen Be-
reichen.

B3 Ökologische Nachhaltigkeit: 
Sozial ökologische Investitionen

Bei allen Neu- und Umbauten flie-
ßen ökologische Gesichtspunkte mit 
ein, hierzu gehören u.a. Beleuchtung, 
Klimaanlagen, Dämmung, Heizung 
und Wasserverbrauch. Alle Entschei-
der (insbesondere Einkauf, Facility 
Management und Haustechniker) 
sind in unserem Caritasverband öko-
logisch sensibilisiert.

B4 Transparenz und Mitentschei-
dung: Eigentum / Mitentscheidung

Der Caritasverband Arnsberg-Sun-
dern e.V. wurde 1954 gegründet. Eine 
Gefahr der Übernahme besteht auf-
grund der Eigentumsstruktur und 
Rechtsform nicht.

Aufgrund unserer Vereinsrechts-
form sind die Mitglieder das tragende 
Fundament unseres Verbandes und 
haben die Möglichkeit über die Mit-
gliederversammlungen u.a. ihre Stim-
me in die Entwicklung des Caritasver-
bandes einzubringen. Darüber hinaus 
wählen sie u.a. ihre Deligierten für die 
Deligiertenversammlung. Die Dele-
giertenversammlung ist gemäß Sat-
zung das oberste beschlussfassende 
Organ des Verbandes. Sie setzt sich 
zusammen aus den gewählten De-
legierten und weiteren Delegierten 
aus unserem Verbandsgebiet (siehe 
Satzung). Ihr obliegt u.a. die Wahl 
der stimmberechtigten ehrenamtli-
chen Mitglieder des Caritasrates, der 
Erlass einer Geschäftsordnung für 

den Caritasrat und die Entlastung 
des Caritasrates und des Vorstands. 
Der Caritasrat besteht aus fünf bis 
elf von der Delegiertenversammlung 
zu wählenden ehrenamtlichen Mit-
gliedern. Er hat über alle wichtigen 
Verbandsangelegenheiten zu beraten 
und zu beschließen, wie z.B. die stra-
tegischen Ziele und den Wirtschafts-
plan, und die Tätigkeit des Vorstan-
des zu überwachen. Für die nicht von 
der Delegiertenversammlung oder 
vom Caritasrat wahrzunehmenden 
Angelegenheiten des Verbandes, ins-
besondere die operative Geschäfts-
führung, ist der Vorstand zuständig, 
der auch Dienstvorgesetzter aller im 
Verband beschäftigten Menschen ist.

Bei möglichst allen Entscheidun-
gen wird die Mitarbeitervertretung 
mit eingebunden. Zusätzlich zur Mit-
arbeitervertretung gibt es in unserem 
Caritasverband auch noch weitere 
einflussnehmende Gremien wie z.B. 
Heimbeiräte und Werkstatträte.

Eine Mitgestaltung für unsere Mitar-
beitenden ist zudem durch attraktive 
proaktive Beteiligungsformate mög-
lich (z.B. Querdenker-Arbeitsgruppe 
und Verbesserungsvorschlagswesen). 
Die Einbindung der Mitarbeiterver-
tretung ist über die Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) geregelt. Unser 
Caritasverband geht in der Beteili-
gung dieser Gremien aber noch weit 
darüber hinaus, indem die Gremien 
auch in zusätzlichen Formaten mit 
eingebunden werden.

B
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C1 Menschenwürde:  
Menschenwürde am Arbeitsplatz

Seit über 65 Jahren sind wir gemäß 
unserem Auftrag der sich ständig än-
dernden gesellschaftlichen Anforde-
rungen verpflichtet.

Alle für den Caritasverband tätigen 
Engagierten stehen gemeinsam, getra-
gen von unseren Mitgliedern, im Dienst 
am Menschen. Das Zusammenwirken 
aller ist für uns eine Grundlage unserer 
Arbeit und unseres Erfolgs. Der Um-
gang in unserer Dienstgemeinschaft ist 
geprägt durch Respekt und Wertschät-
zung dem Anderen gegenüber. Teamar-
beit ist uns wichtig.

Alle Engagierten haben einen ho-
hen Stellenwert im Caritasverband. 
Erst durch sie wird der Auftrag des 
Caritasverbandes erfüllt und unser 
Leitbild lebendig. Dieses zeigt sich u.a. 
daran, dass sich unsere Mitarbeiten-
den für ihren Arbeitsbereich und die zu 
erfüllenden Aufgaben engagieren, z.B. 
indem sie
• ihre Arbeit nach den fachlichen  

aktuellen Erkenntnissen und im 
Sinne unseres Leitbildes leisten;

• teamorientiert und kooperativ 
arbeiten;

• ihre Arbeit verantwortlich erfüllen;
• sich regelmäßig fortbilden;
• in Arbeitsgruppen mitarbeiten;
• sich kreativ und konstruktiv 

an den Veränderungs- und 
Innovations prozessen beteiligen 
(Verbesserungsvorschläge);

• durch ihr Handeln für eine positive 
Darstellung des Verbandes und der 
caritativen Fachverbände (Caritas-
konferenzen, Sozialdienst katholi-
scher Frauen, Malteser Hilfsdienst, 
Kreuzbund, in der Öffentlichkeit 
eintreten;

• unseren Mitarbeitenden Entwick-
lungs- und Aufstiegschancen 
innerhalb des Caritasverbandes 
ermöglicht werden;

• unseren Mitarbeitenden ein ange-
messener Gestaltungsspielraum in 
ihrem Arbeitsfeld ermöglicht wird;

• die Fortbildung unserer Mitarbeiten-
den unterstützt und gefördert wird;

• bei der Bezahlung unserer Mitar-
beitenden die gültigen Regelungen 
(z.B. AVR) eingehalten werden;

• sich die Mitglieder der gewählten 
Mitarbeitervertretungen für die Be-
lange der Mitarbeitenden einsetzen;

• unseren Mitarbeitenden in beruf-
lichen und privaten Krisen Beglei-
tung angeboten wird (z.B. durch 
eine hauptberufliche Seelsorgerin).
Die Belange und Wünsche unserer 

Mitarbeitenden werden durch unter-
schiedlichste Maßnahmen im Caritas-
verband realisiert, hierzu gehören u.a.
• Eine verbandseigene Personal-

entwicklung
• Eine Mitarbeitervertretung, die 

in Entscheidungsprozessen mit 
eingebunden ist

• Eine Kultur der „offenen Tür“,  
d.h. alle Mitarbeitenden sind 
direkt ansprechbar

• Alle Mitarbeitenden werden durch  
Einsatz einer Vielzahl an Medien 
über aktuelle Entwicklungen und 
Planungen in unserem Caritas-
verband informiert.

• Förderung der Organisations kultur, 
z.B. durch regelm. Feiern im 
Jahresverlauf, Jubiläen, Teilnahme 
am Firmenlauf, Karneval, Betriebs-
feiern, Weihnachtsfeiern usw.

• Im Zuge der neuen Personal politik 
haben unsere Mitarbeitenden eine 

große Entscheidungsfreiheit, wir 
fördern Selbstorganisation

• Für die Stellen in unserem Verband 
existieren Stellenbeschreibungen

• Sicherstellung der internen Kom-
munikationskultur durch geeigne-
ten und modernen Medieneinsatz

C2 Solidarität und Gerechtigkeit: 
Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Der Caritasverband beschäftigt rund 
1.400 hauptamtliche Mitarbeitende, 
davon rund 16 % in Vollzeit und 84 % 
in Teilzeit. Insgesamt hat der Verband 
rund 600 ehrenamtlich Engagierte. Die 
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen  wer-
den entsprechend der Vorgaben der 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Caritas-
verbandes (AVR) eingestuft. Die Einstel-
lung (mit Ausnahme der Leitungskräfte) 
aller neuen Hauptamtlichen und Ein-
stufung erfolgt in Abstimmung mit der 
Mitarbeiter vertretung.

Der Caritasverband zahlt Zuwen-
dungen wie Urlaubsgeld und Weih-
nachtsgeld (differenziert nach Anlage) 
sowie vermögenswirksame Leistun-
gen und anteilsmäßig eine betriebliche 
Altersversorgung.

Neben dem tariflichen Urlaub sind 
Arbeitsfreistellungen und Sonderurlaub 
für verschiedene Anlässe vor gesehen.

Hauptamtliche Mitarbeitende mit 
hohem dienstlichem Fahraufwand er-
halten als Gehaltsbestandteil bzw. zur 
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 
ein Firmenfahrzeug, das auch zur Hälf-
te privat genutzt werden kann.

Zusätzlich bilden wir in unseren 
Einrichtungen derzeit folgende Berufs-
gruppen aus: Pflegefachfrau/-mann, 
Heilerziehungspfleger/in, Kaufmann/
Kauffrau im Gesundheitswesen, Haus-
wirtschafter/in und Koch/Köchin. Inte-

C
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ressierten Personen bieten wir außer-
dem Arbeitsplätze für ein freiwilliges 
soziales Jahr oder im Bundesfreiwilli-
gendienst. Auf Wunsch ermöglichen 
wir auch berufsbegleitende Studien-
gänge.

Unsere Mitarbeitenden haben zu-
dem die Möglichkeit, Arbeitszeitkon-
ten zu nutzen (z.B. für Sabbatical).

Bei allen Tätigkeiten unterstützt der 
Caritasverband ein mobiles Arbeiten, 
so dass ein hohes Maß an Freiheit 
und Eigenverantwortung erreicht wird. 
Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum 
lebensphasenorientierten Arbeiten.

C3 Ökologische Nachhaltigkeit: 
Förderung des ökologischen  
Verhaltens der Mitarbeitenden

Wesentliche Beiträge zum ökolo-
gischen Verhalten werden durch fol-
gende Maßnahmen erreicht:
• Das betriebliche Gesundheits-

management bietet Impulse und 
Vorträge zum Thema Ernährung an

• Durch die Möglichkeit des mo-
bilen Arbeitens werden unnötige 
Fahrten vermieden

• Aktuell befindet sich die Möglichkeit 
der Nutzung eines Job-Tickets für 
öffentliche Verkehrsmittel in Planung

C4 Transparenz und Mitentschei-
dung: Innerbetriebliche  
Mitentscheidung und Transparenz

Wichtige Instrumente zur innerbe-
trieblichen Transparenz in unserem 
Caritasverband sind die wöchentlichen 
Newsletter der Abteilung Öffentlich-
keitsarbeit, das QM-System mit nützli-
chen Informationen für die tägliche Ar-
beit und transparenten Prozessen, eine 
ausgewogene Anzahl an Besprechun-
gen zu unterschiedlichen Themenge-

bieten, die regelmäßig erscheinenden 
Mitarbeiterzeitschrift und der Jahres-
bericht.

Sowohl Mitarbeitende als auch Au-
ßenstehende haben zusätzlich die 
Möglichkeit, sich im Rahmen eines 
übergreifenden Beschwerde- bzw. Ver-
besserungsmanagements, sowie über 
eine Melde-App an unseren Caritasver-
band zu wenden. Das Vorschlagswesen 
unseres Caritasverbandes ist ein parti-
zipatives Optimierungssystem mit dem 
Ziel, das Ideenpotenzial aller Mitarbeiter 
zu nutzen. Es besteht somit die Chan-
ce sich aktiv an der Weiterentwicklung 
unserer Verbandsarbeit zu beteiligen 
oder auch die eigenen Bedingungen zu 
optimieren. Das Vorschlagswesen setzt 
hierbei auf kreative Vorschläge aus den 
jeweiligen Einrichtungen. Denn nur vor 
Ort und bei der täglichen Arbeit sind 
die konkreten Probleme und Schwie-
rigkeiten am besten bekannt. The-
menschwerpunkte der Verbesserungs-
vorschläge sind u.a.
• Die Vermeidung von Unfällen
• Die Minimierung von Risiken
• Die Erhöhung der Funktions-

sicherheit
• Die Verbesserung der Sicherheit 

für Personen und Sachen
• Den Umweltschutz zu aktivieren 

und zu verbessern
• Die Rationalisierung der Verwal-

tungsarbeit
Die Mitentscheidung der Mitarbei-

tenden wird durch den wachsenden 
Anteil an selbstorganisierten Teams 
gewährleistet. Hierzu gibt es be-
reits Pilot-Projekte an verschiedenen 
Standorten unseres Verbandes (Selb-
storganisation und Übernahme von 
Verantwortung in flachen Hierarchien). 
Kreative und größere Projekte können 

im Rahmen der regelmäßig stattfin-
denden Querdenker-Veranstaltungen 
eingebracht werden. Als besonders 
wichtiges Instrument der Transparenz 
und Beteiligung hat sich in den letzten 
Monaten German-CIM (Instrument zur 
Profilentwicklung in katholischen Ge-
sundheits- und Sozialeinrichtungen) 
etabliert. Die Mitglieder unserer Mitar-
beitervertretung (MAV) werden zudem 
regelmäßig über wichtige betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen (wie z.B. das 
Jahresergebnis) informiert.

Das Projekt German-CIM des Cari-
tasverbandes für das Erzbistum Pader-
born e.V. verfolgt das Ziel der Implemen-
tierung und Adaptierung der Catholic 
Identity Matrix (CIM) in Sozial- und Ge-
sundheitseinrichtungen in Deutschland. 
Ziel auf der Ebene der Einrichtungen ist, 
auf der Basis der durch das Verfahren 
angeregten Diskussionen und Prozes-
se in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens in katholischer Trägerschaft 
das eigene Profil zu schärfen und den 
spezifischen Ethos und christlichen 
Auftrag der katholischen Einrichtungen 
zu beleben und zu reflektieren. Hierzu 
werden folgende Themenbereiche in 
Form eines Assessments bewertet:
• Solidarität mit Menschen  

in Not und Bedürftigkeit
• Ganzheitlicher Blick auf  

den Menschen
• Respekt vor der Würde des  

Menschen in jeder Lebensphase
• Partizipation und gegenseitiger 

Respekt in der Dienstgemeinschaft
• Nachhaltiges Management
• Handeln als Kirche

In den nächsten Jahren soll dieses 
Selbstbewertungsverfahren auf alle 
Einrichtungen unseres Verbandes 
ausgeweitet werden.



D1 Menschenwürde:  
Ethische Kunden beziehung

Die Zielgruppen unserer Einrich-
tungen und Dienste sind klar definiert 
und unsere Dienstleistungen hierauf 
abgestimmt.

In unseren Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung achten wir bei 
jeder Anfrage und Auftragsannahme 
explizit darauf, dass wir nur Produkte 
fertigen, die ethisch einwandfrei sind.

In regelmäßigen Abständen dis-
tanziert sich unser Caritasverband 
auch in der Öffentlichkeit von jeder  
Form ethischer Benachteiligung (ak-
tuelle Aktion: Unser Kreuz hat keine 
Haken).

Unsere Mitarbeiterseelsorge und 
seelsorgliche Begleitungen beglei-
ten und unterstützen Dienste und 
Einrichtungen in schwierigen Situa-
tionen. Bei dieser Aktion handelt es 
sich um ein sozial-politisches En-
gagement unseres Caritasverbandes. 
Arbeitsteams können über einen län-

geren Zeitraum begleitet werden, um 
es zu ermöglichen, Spannungen aus-
zusprechen, anzusehen, zu ordnen 
und angemessene Umgangsweisen 
miteinander zu entwickeln. Die Situ-
ation des Arbeitsplatzes kann reflek-
tiert und Standpunkte klarer gesehen 
werden.

Auch der Umgang mit Tod und Trau-
er in den Einrichtungen kann durch 
die Mitarbeiterseelsorge begleitet 
werden. Aber auch der Umgang mit 
Situationen, wenn Mitarbeitenden 
des Caritasverbandes versterben, 
kann durch die Mitarbeiterseelsorge 
begleitet werden. Hierzu wurden An-
regungen entwickelt, die sowohl die 
Kollegen des Verstorbenen in der Ein-
richtung als auch die Angehörigen im 
Blick haben und sowohl Einzel- und 
Teambegleitung als auch liturgische 
Formen des Gedenkens und der Ver-
arbeitung berücksichtigen.

Für unsere Mitarbeitenden bieten 
wir zudem spirituelle Angebote an 
wie z.B.:
• Vorbereitungen und Durchführun-

gen von Einkehr- und Besinnungs-
tagen

• Gottesdienste und andere spiri-
tuelle Angebote für die Mitarbei-
tenden, um unseren Glauben und 
unser christliches Selbstverständ-
nis zu stärken

• Geistliche Impulse zu Team-
sitzungen oder anderweitigen 
Gesprächsrunden

• Informations-oder Fortbildungs-
angebote zu bestimmten Fragen 
des Glaubens oder der kirchlichen 
Entwicklung

• Vorbereitung und Durchführung 
von gottesdienstlichen Feiern in 
den Einrichtungen und Diensten 
zu verschiedenen Anlässen  
(wie z.B. Feiern im Jahreskreis, 
Jubiläen, Feiern mit Angehörigen, 
Gedenkgottesdienste etc.)

D
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D2 Solidarität und Gerechtigkeit: 
Kooperation und Solidarität mit 
Mitunternehmen

Wir kooperieren innerhalb verschie-
dener Arbeitsgruppen auf Bundes 
ebene, Landesebene und innerhalb 
der Diözese mit unterschiedlichen In-
stitutionen und Einrichtungen.

Hierzu sind alle Leitungskräfte des 
Führungskreises in unterschiedlichen 
Gremien vertreten. Hierzu gehören u.a.
• DiCV Paderborn_Netzwerk  

Personalentwicklung
• DiCV Paderborn_Steuergruppe 

ESF-Projekt „digital.durchdacht.
durchstarten“

• DCV_Forum Personalentwicklung 
in der Caritas 

• DCV_Forum „rückenwind“ in der 
Caritas

• Regiestelle „rückenwind“ (BAG-
FW)_Transfertagung „rückenwind“ 

• IHK_Forum Personal entwicklung 
• Mitglied im Vorstand der kath. 

BAG IDA
• Mitglied im Ausschuss für Soziales, 

Bürgerdienste u. bürgerschaft-
lichem Engagement der Stadt 
Arnsberg

• Mitglied im Bürgernetzwerk  
Sundern (Flüchtlingshilfe)

• Mitglied im Arbeitsmarkt-
politischen Beirat im  
Hochsauerlandkreis (HSK).

• Mitglied in der Kommission  
„Mitarbeit in der Caritas“ des  
Deutschen Caritasverbandes

• Mitglied im „Senat der Wirtschaft“ 
(Stiftung zur Förderung einer  
gemeinwohlorientierten Politik)

• Mitglied im Diözesanen Caritasrat 
des Erzbistums Paderborn

• Mitglied im Dekanatsteam
• Dekanatspastoralkonferenz

• Konferenz der hauptamtlichen 
Laien

• Regionalarbeitskreis der CKDs 
Sundern und Arnsberg

• AA Träger/Leiter Frühförderung/
Heilpäd. KITA

• AK KITA Caritas und sonstige 
Träger

• AA Träger/Leiter Caritas-Werkstätten 
DICV Paderborn

• Konferenz der Caritas-Werkstät-
ten NRW und Niedersachsen

• Arbeitsausschuss Wohnen für 
Menschen mit Behinderung des 
DiCV.

Bei der Ausbildung in der Alten-
pflege kooperieren wir als Mitgesell-
schafter der Bildungsakademie der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
Hochsauerland gGmbH mit anderen 
Mitbewerbern.

D3 Ökologische Nachhaltigkeit: 
Ökologische Auswirkung von  
Produkten und Dienstleistungen
• Für unsere Mitarbeitenden bewer-

ben wir derzeit das Job-Ticket für 
den ÖPNV

• Durch Organisation von Telefon- 
und Videokonferenzen und Teil-
nahme an Webinaren versuchen 
wir Dienstreisen zu vermeiden

• Wir weisen unsere Mitarbeitenden 
auf sparsamen und schonenden 
Umgang mit Ausstattung und 
Büromaterial hin

• Einsatz von energiesparenden 
Thin-Clients im IT-Bereich

• Optimierte Essensplanung in den 
Kantinen, so dass wenig Reste 
übrig bleiben

• Der Einsatz eines neuen  
Dokumentenmanagementsystems 

soll den Papierverbrauch drastisch 
reduzieren

• Mobiltelefone und IT-Material 
haben keine feste Austauschzyklen 
und können daher langfristig betrie-
ben werden

• Ein hohes Maß an virtualisieren 
Servern reduziert den Hard-
warebedarf und den Stromver-
brauch gegenüber physischen 
Servern

• Alte Geräte werden entweder 
gespendet (alte Tonerkartu-
schen, Mobiltelefone usw.) bzw. 
ordnungsgemäß dem Recycling 
zugeführt

• Die Tendenz, weniger Printmate-
rialien zu erstellen sondern mehr 
Online-Bereitstellung, wird weiter 
verfolgt

D4 Transparenz und Mitentschei-
dung: Kundenmitwirkung und 
Produkttransparenz
• Regelmäßige Kunden-/ Bewohner-/ 

Patientenbefragungen 
• Strukturiertes Beschwerde-

management
• Unsere Leitungs- und Service-

angebote sind auf der Webseite,  
in Flyern und auf Plakaten ersichtlich

• Zudem besteht in allen Einrich-
tungen die Möglichkeit, Fragen 
oder Beratungsbedarf per Telefon, 
E-Mail oder persönlich zu klären.

Die zuvor genannten Optionen 
schaffen die notwendige Transparenz 
in unserem Caritasverband.
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E1 Menschenwürde: Sinn und 
gesellschaft liche Wirkung der 
Produkte und Dienstleistungen

Der Mensch, der unsere Beglei-
tung, Angebote und Dienste in An-
spruch nimmt, steht im Zentrum 
unseres Handelns. Unseren Auftrag 
sehen wir darin, das Vertrauen dieses 
Menschen zu gewinnen und ihm auf 
einem hohen fachlichen Niveau zu 
helfen, seine gegenwärtige Lebens-
situation zu bewältigen. Unsere Hil-
fen und Angebote orientieren sich an 
den aktuellen Bedürfnissen der Men-
schen, für die unsere Dienste entwi-
ckelt sind. Den Menschen begegnen 
wir freundlich und respektvoll.

Bei unserer Arbeit berücksichtigen 
wir die augenblickliche Lebenssitua-
tion der Menschen und beziehen ihre 
Fähigkeiten und Möglichkeiten mit 
ein. In unserem Handeln verbinden 
wir, unter Beachtung unserer Leitide-
en, das fachlich Gebotene mit den 
individuellen Erfordernissen jedes 
Einzelnen.

Die Menschen, die unsere Angebo-
te in Anspruch nehmen, informieren 
wir klar und umfassend über unsere 
Leistungen, aber auch über unsere 
Grenzen. Die vereinbarten Leistun-
gen erbringen wir zuverlässig. Wir le-
gen hohen Wert auf die Einschätzung 
unserer Leistungen durch die Men-
schen, die unsere Angebote nutzen. 
Diese ist für uns eine Grundlage zur 
Weiterentwicklung und Optimierung 
unserer Angebote unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Rahmenbe-
dingungen.

E2 Solidarität und Gerechtigkeit: 
Beitrag zum Gemeinwesen

Unser Bild des Menschen, dem wir  
unsere Hilfen anbieten und mit dem 
wir zusammenarbeiten, gründet sich 
auf unserem christlichen Glauben.

Das bedeutet für uns:
• Jeder Mensch ist ein von Gott  

gewolltes wertvolles Wesen, in 
dem Gott selbst deutlich wird.

• Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Wert und seine eigene Würde.  
Daher schätzen wir das Leben 
des Menschen in allen Phasen 
und Erscheinungsformen.

• Behinderung, Alter, Krankheit, 
Sterben und soziale Notlagen 
sowie psychische Belastungen 
gehören zum Menschsein.

Durch unser Handeln möchten wir 
christliche Werte im gegenwärtigen 
Alltag verwirklichen. Unser Ziel ist es, 
den Wert und die Würde der Men-
schen zu schützen und ihnen zu hel-
fen, ihr individuelles Leben mit einer 
möglichst hohen Qualität zu führen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, orien-
tieren wir uns an dem Beispiel Jesu, 
der den Menschen geholfen hat, die 
unterschiedlichen Situationen ihres 
einzigartigen Lebens anzunehmen, 
zu bewältigen und neu anzufangen. 
Dabei begegnen wir den Menschen 
mit Respekt und Toleranz.

Bei unserer Arbeit setzen wir uns 
für die Menschen ein, die unsere Hil-
fe, Angebote und Dienste wünschen. 
Dieses betrifft insbesondere diejeni-
gen, die in der Gesellschaft als Be-
nachteiligte angesehen werden und 
denen zur Durchsetzung ihrer be-
rechtigten Anliegen die Möglichkeiten 
fehlen.

Unseren Auftrag sehen wir sowohl 
in der individuellen und personen-
bezogenen Hilfe als auch in der Ein-
flussnahme auf gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen auch durch 
das deutliche Aufzeigen sozialer Un-
gerechtigkeiten und Möglichkeiten 
der Verbesserung. Bei unserer Arbeit 
sind wir uns unserer eigenen Unzu-
länglichkeiten bewusst und wissen 
um die Spannungen zwischen unse-
rem Leitbild und dessen Umsetzung. 
Dieses verpflichtet uns zur kontinu-
ierlichen kritischen Reflexion und 
Weiterentwicklung unserer Arbeit. In 
der Erfüllung unseres gemeinsamen 
Auftrages wirken alle Engagierten im 
Caritasverband zusammen.

Verbindung von der Kirche zur 
Gesellschaft

Wir sind eine lebendige und krea-
tive Verbindung von der katholischen 
Kirche zur Gesellschaft und von der 
Gesellschaft zur Kirche. Wir sind ein-
gebunden in ein Netzwerk von ge-
sellschaftlichen Institutionen. Sowohl 
in der katholischen Kirche als auch 
bei den staatlichen und kommuna-
len Gremien und in der gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit möchten wir als 
verlässlicher und kompetenter Part-
ner und Mitgestalter tätig werden. Wir 
sind Kirche!

E
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Hierzu pflegen wir die bestehen-
den Verbindungen und suchen Kon-
takte z.B. zu
• kirchlichen Stellen, insbesondere 

den Kirchengemeinden und ihren 
Gruppierungen;

• öffentlichen Einrichtungen wie 
Ämtern, Kranken- und  
Pflegekassen, Leistungsträgern;

• den im Sozial- und Gesundheits-
wesen Tätigen;

• anderen Verbänden, Initiativen 
und Selbsthilfegruppen;

• den Medien;
• Schulen;
• politischen Parteien;
• u.v.m.

Wir ergänzen und unterstützen die 
vielfältige Arbeit der Caritas-Konfe-
renzen und der caritativen Initiativen, 
insbesondere in den Pfarrgemeinden; 
dabei gestalten wir unsere Dienste 
und Einrichtungen in enger Abstim-
mung und konstruktiver Zusammen-
arbeit mit ihnen.

Unsere Partner informieren wir 
rechtzeitig und umfassend über un-
sere Angebote und unsere Möglich-
keiten.

Unsere Interessen, Erwartungen, 
Einschätzungen sowie Innovations-
vorschläge legen wir klar und eindeu-
tig dar.

Durch den so gestalteten Dialog 
möchten wir für unsere Partner in 
Staat und Kirche sowohl unsere Ver-
lässlichkeit und Berechenbarkeit als 
auch unsere fachliche Kompetenz 
deutlich machen. Die mit uns getrof-
fenen Vereinbarungen halten wir ge-
wissenhaft ein.

Die klare, aufrichtige und umfas-
sende Information der Öffentlichkeit, 

insbesondere unserer Mitglieder, 
über unsere Angebote sehen wir als 
wichtige Aufgabe an.

Vereine und Institutionen in unse-
rem Verbandsgebiet unterstützen wir 
durch Anzeigenschaltungen in deren 
Vereinszeitschriften. So leisten wir 
zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur 
Unterstützung des dortigen Ehren-
amts.

E3 Ökologische Nachhaltigkeit: 
Reduktion ökologischer  
Auswirkungen

• Übergreifender Einsatz eines 
Dokumentenmanagementsystems 
zur Vermeidung bzw. Reduktion 
des Papierverbrauchs.

• Innovation aus der Mitarbeiter-
schaft aufnehmen  
(durch German-CIM,  
Querdenker Arbeitsgruppe u.ä.)

• Moderner Fuhrpark
• Bereitstellung vergünstigter 

Job-Tickets (noch in Planung)
• Digitale Möglichkeiten wie Vi-

deokonferenzen etc.
• Angebot des mobilen  

Arbeitens
• Mobiles Arbeiten 

verhindert unnötige 
Fahrten

• Engagement in Ge-
meinwohlökonomie

E4 Transparenz und Mitentschei-
dung: Transparenz und gesell-
schaftliche Mitentscheidung

Der im Zuge der Gemeinwohl-Ma-
trix entstandene Bericht wird unse-
ren Interessensgruppen auf unserer 
Homepage zur Verfügung gestellt, 
ein externes Audit ist in Planung. Zu-
nächst als Pilotphase. Ergänzend 
hierzu wird der Caritasverband das 
Thema Gemeinwohlökonomie in 
verschiedenen Arbeitsgruppen und 
durch Mitwirkung in Regionalarbeits-
kreisen weiter begleiten. Der Gemein-
wohlbericht ergänzt damit die ande-
ren Publikation des Caritasverbandes 
wie z.B. Tätigkeitsbericht, Transpa-
renzbericht, Mitarbeiterzeitung und 
den wöchentlichen Newsletter. 
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Die Bewegung der Gemeinwohl-
ökonomie mit ihrer Gemeinwohlma-
trix als konkretes Umsetzungsinst-
rument verschafft sich schon länger 
Gehör als starke und glaubwürdige 
Stimme einer konsequenten Gemein-
wohlorientierung, die vor keinen sek-
toralen oder nationalen Grenzen halt 
macht. Sie hat sich zu einer beeindru-
ckenden Bewegung entwickelt, die 
viele Ideen und Grundsätze mit den 
Anliegen der Caritas teilt: Die Verwirk-
lichung von sozialer und ökologischer 

Nachhaltigkeit sowie die Schaffung 
von wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, 
die das gewährleisten. Gemäß Aus-
kunft der Internetseite der Gemein-
wohlökonomie macht bisher noch 
kein Caritasverband aktiv mit und 
engagiert sich in den vielen bereits 
bestehenden Ortsgruppen. Umso 
erfreulicher ist es, dass der Caritas-
verband Arnsberg-Sundern dies ab 
sofort ändert und Flagge zeigt. Damit 
leistet er einen Beitrag zur Einlösung 

der Caritas Wegmarken aus dem Jahr 
2015, die wesentliche Anforderungen 
für glaubhaftes verbandliches Han-
deln formulieren: „Die verbandliche 
Caritas erhöht ihre Anschlussfähig-
keit für und an andere Organisationen 
und soziale Bewegungen. Caritasver-
bände und -organisationen wirken 
auf allen Ebenen in Netzwerken mit. 
In der Vernetzung mit anderen bleibt 
die verbandliche Caritas Teil sozia-
ler Bewegungen.“ (siehe caritas.de 
Stichwort „Wegmarken“).

Geleitwort
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Mit der Veröffentlichung des Ge-
meinwohlberichts auf der Homepage 
und der jährlichen Aktualisierung ist 
es nicht getan. Sondern die Gemein-
wohlökonomie ist ein Anspruch für 
alle Mitarbeitenden des Verbandes 
und damit Programm. Der Gemein-
wohlbericht des Caritasverbandes 
bietet der / dem interessierten Le-
ser*in Fakten, leistet aber gleichzeitig 
auch ein Storytelling: Ich bekomme 
einen tieferen Einblick ins Profil und 
das Handeln des Verbandes sowie 

die dahinter liegende Beweggründe. 
Diese Form der Transparenz kommt 
an. In der Caritas haben wir seit der 
Veröffentlichung der Transparenz-
standards von Caritas und Diakonie 
im Jahr 2010 und deren umfassen-
der Aktualisierung im Jahr 2019 eine 
Transparenzbewegung, der sich 
mehr und mehr Verbände und Trä-
ger der Caritas anschließen. Es freut 
mich, dass der Caritasverband Arns-
berg-Sundern diese Bewegung mit 
seinem Gemeinwohlbericht auf eine 

beeindruckende Weise bereichert 
und ich wünsche mir viele Nachah-
merinnen und Nachahmer.

Christopher Bangert / Deutscher 
Caritasverband, Referat Sozialwirt-
schaft, strategische Personalpolitik 
und Fördermittelmanagement
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