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Caritas ist die Umarmung Gottes 
für jeden Menschen, vor allem für 
die Allerletzten und die Leidenden. 
Diese Haltung ist das Fundament 
jeder caritativen Tätigkeit. Das Leit-
bild unterstützt die Arbeit, die die 
Mitarbeiter*innen und Freiwilligen 
der Caritas in Kärnten tagtäglich für 
die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft leisten. 

Das Leitbild richtet sich nach innen 
an alle Beschäftigten und nach 
außen an die Unterstützer*innen 
der Caritas Kärnten, an die frei-
willigen Helfer*innen und an die 
Öffentlichkeit. 

Das Leitbild beschreibt den 
Wertekompass der Caritas Kärnten 
und unsere Unternehmenskultur 
wie z.B. den Umgang mit unseren 
Bewohner*innen, unser Pflegever-
ständnis, den Umgang der Mitar-
beiter*innen untereinander und 
das spirituelle Fundament unseres 
Handelns. 

Dieses Leitbild ist ein wichtiges 
und verbindliches Dokument für die 
Caritas, das in der täglichen Arbeit 
umgesetzt und fortentwickelt wird. 
Nach diesen Grundsätzen arbeiten 
die verschiedenen Fachbereiche 
und Einrichtungen der Caritas in 
Kärnten und füllen sie mit Leben.

Liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, liebe Leser*innen,

 

Mag. Ernst Sandriesser 
Caritasdirektor

„Tu zuerst das Notwendige, 
dann das Mögliche, 

und plötzlich schaffst du 
das Unmögliche.“ 

(Franz von Assisi)
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Unsere Vision 
WIR VERSTEHEN NÄCHSTEN-
LIEBE ALS ZEICHEN DER LIEBE 
GOTTES IN DER WELT.

Wo Liebe (lat. caritas) und Achtung 
erfahrbar werden, da ist Gott. Das 
Vorbild der Liebe Christi drängt 
uns, als Liebende zu handeln. Im 
karitativen Engagement für die Not 
leidenden und an den 
gesellschaftlichen 
Rand gedrängten 
Menschen 
schenkt 
Gott uns ein 
„sehendes 
Herz“, das 
unser Handeln 
inspiriert und 
motiviert.

 

WIR GLAUBEN AN DIE UNAN-
TASTBARE WÜRDE ALLER 
MENSCHEN.

Wir sind überzeugt, dass jedem 
Menschen Würde innewohnt, 
die ihm vom Schöpfer verliehen 
ist. Wir sehen uns dem mensch-
lichen Leben verpflichtet und 
wollen es von Anfang bis Ende 
achten  und aktiv schützen. Wir 
helfen Menschen in Notlagen, 

ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer 
Religion, ihres Geschlechts, 
ihrer sozialen Stellung und 
politischen Einstellung.

WIR STREBEN NACH 
GERECHTIGKEIT UND SOLI-

DARITÄT

Wir setzen uns für eine Welt ein, 
mit der wir verantwortungsvoll 
umgehen, in der sich jeder Mensch 
frei entfalten und in Würde leben 
kann. – Eine Welt, in der die 
Stimmen der Armen und Notlei-
denden zu hören sind und beachtet 

Unser Leitmotto
Caritas – großherzig in der Hinwendung zum 
Menschen. Was immer wir tun, wir tun es ge- 
meinsam, wir teilen und wir sprechen darüber!

„Die kompromisslose Hilfe. Das 
ist es, was ich an der Caritas so 

schätze.“

Katrin Starc, BA MA, 
Fachbereichsleiterin 

Wohnungslosenhilfe Eggerheim

werden. Uns ist die gegenseitige 
Verbundenheit aller Menschen 
miteinander bewusst. 

Wir verfolgen die Vision, dass 
soziale Gerechtigkeit und die 
Bereitschaft zur Verständigung 
zwischen den Völkern, Sprachen, 
Kulturen und Religionen die 
Grundlage einer solidarischen und 
friedlichen Gesellschaft bildet. Es 
ist unser erklärtes Ziel, gesellschaft-
lichen Zusammenhalt, besonders 
auch in Kärnten zu fördern. 

UNSER ZIEL IST EIN LEBEN 
FREI VON HUNGER, KRIEG UND 
DISKRIMINIERUNG FÜR ALLE 
MENSCHEN

Unsere Vision ist es, dass auf 
unserer Erde niemand mehr an 
Hunger und an vermeidbaren 
Krankheiten sterben muss. Wir 

setzen uns dafür ein, dass den 
ärmsten Regionen der Welt Unter-
stützung in Form einer wirksamen 
Hilfe zur Selbsthilfe zukommt. 

Wir verfolgen das Ziel, dass 
Menschen, die aufgrund von Krieg 
und Gewalt, klimatischen Verände-
rungen und absoluter Armut ihre 
Heimat verlassen müssen, Schutz, 
Sicherheit und Zukunftschancen 
erhalten – auch in Europa und in 
Österreich. 

Wir gehen davon aus, dass alle 
Menschen unterschiedlich sind und 
dass jede Person unsere Gesell-
schaft mitgestalten und mitbe-
stimmen darf. Wir teilen die Vision 
einer inklusiven Gesellschaft, in der 
niemand diskriminiert wird, sondern 
alle Mitglieder in allen Bereichen 
selbstverständlich berücksichtigt 
werden. 
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WIR NEHMEN NOT IN IHREN 
VERSCHIEDENSTEN FORMEN 
WAHR UND HANDELN

Die Caritas Kärnten teilt die 
Mission der Katholischen Kirche, 
den Armen zu dienen und sich für 
Solidarität und Gerechtigkeit in der 
Welt einzusetzen. Unser Kernauf-
trag ist es, Not in ihren verschie-
densten Formen wahrzunehmen 
und zu handeln. 

Wir ermutigen jede und jeden, das 
Potenzial eines jeden Menschen 
zu erkennen und zu entfalten, auf 
menschliches Unglück zu reagieren 
und den Ursachen von Armut 
und Gewalt entgegenzuwirken. 
Innerhalb der Kirche animieren 
wir christliche Gemeinschaften 
zur Solidarität mit den leidenden 
Schwestern und Brüdern auf der 
ganzen Erde. 

WIR GESTALTEN  
GESELLSCHAFT MIT

Wir machen auf menschliche 
Notlagen und gesellschaftliche 
Ausgrenzungen aufmerksam und 
setzen uns anwaltschaftlich für die 
Betroffenen ein. Wir arbeiten daran, 
soziale, politische, kulturelle, ökolo-
gische und ökonomische Strukturen 
weiterzuentwickeln, die einer  

gerechten Gesellschaft in gemein-
samer Verantwortung dienen.

Gemeinsame Verantwortung 
heißt für uns: 

• soziale Belastungen  
auszugleichen

• für würdevolle und leistbare 
Betreuung bei physischer und 
psychischer Erkrankung im 
Kindes- und Jugendalter, im 
Alter und bei Behinderung zu 
sorgen

• durch Begleitung und Zuwen-
dung zu Sterbenden gelebte 
Hoffnung zu vermitteln

• eine breite Beteiligung an 
Erwerbsarbeit als wichtigem 
Ausdruck gesellschaftlicher 
Teilhabe zu ermöglichen

• wirtschaftliches Wachstum in 
den Dienst der Menschen zu 
stellen, ökologische Nachhaltig-
keit in Lebens- und Wirtschafts-
stilen zu verankern

• durch Inklusion und Partizipa-
tion zur Chancengerechtigkeit 
beizutragen

• Integration der Menschen, die 
in Kärnten Asyl erhalten haben, 
zu ermöglichen

• und an der Gestaltung einer 
Kärntner Solidargemeinschaft 
mitzuwirken

Wir übernehmen durch unser 
soziales, ökologisches und nach-
haltiges Handeln Verantwortung für 
die Zukunft. Wir leben sozial und 
ökologisch gerecht; identifizieren 
wirtschaftliche und ökologische 
Schwachstellen, senken unseren 
Energie- und Ressourcenverbrauch 
und streben sozialverträgliche und 
umweltgerechte Lösungen an. 
Dabei ziehen wir die Ansprüche 
unserer Kund*innen, Assistenz-
nehmer*innen, Bewohner*innen, 
Mitarbeiter*innen, der Gesellschaft 
und Umwelt mit ein. Unser Handeln 
strebt eine kontinuierliche Verbes-
serung in allen umweltrelevanten 
Bereichen an.

WIR HANDELN VERNETZT UND 
PARTNERSCHAFTLICH

Not und Unrecht können nur durch 
breite Zusammenarbeit nachhaltig 
beseitigt werden. Wir versehen 
unseren Dienst im Zusammen-
wirken mit den Menschen, die 
unsere Angebote und Leistungen in 
Anspruch nehmen. 

Wir arbeiten mit kirchlichen, 
staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen an einer sozialen 
Grundversorgung in Österreich und 
im Ausland. 

Wir schätzen das soziale Engage-
ment von vielen wirtschaftstrei-
benden Unternehmen, die unsere 
Bestrebungen mittragen und mit 
uns auf verschiedenste Weise 
kooperieren. Damit tragen sie 
unsere Ideale weit in die Gesell-
schaft hinein. 

Wir begrüßen die karitativen 
Einrichtungen anderer christlicher 
Kirchen und verstehen uns als 
deren Partner. Ganz besonders 
wichtig ist uns ein partner-
schaftliches Miteinander mit der 
Pfarrcaritas in den katholischen 
Pfarrgemeinden. 

Dabei sehen wir unseren Auftrag 
vor allem in der Unterstützung und 
Ergänzung des pfarrlichen sozialen 
Engagements. Wir fühlen uns mit 

Unsere Mission

„So vielschich-
tig wie der Mensch ist, 

so vielschichtig ist auch das 
Angebot der Caritas. Ich bin stolz, 

Teil davon zu sein.“

Monika Murn, 
Abteilung Lohnverrechnung
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allen Menschen, die in unserem 
Sinn karitative Arbeit verrichten, 
verbunden.

 

 
WIR SIND EINE GEMEINNÜTZIGE 
TRÄGERIN SOZIALER DIENST-
LEISTUNGEN

Wir wirken im Sozial-, Gesund-
heits-, Erziehungs-, Bildungs- und 
Beschäftigungsbereich an den 
Rahmenbedingungen für ein gelin-
gendes Leben der Kärntner Bevöl-
kerung mit. Wir verstehen uns bei 
der Erbringung unserer Leistungen 
als Dienstleisterin im öffentlichen 
Auftrag und als zivilgesellschaft-
liche Akteurin entsprechend 
unserem Leitbild.

Wir setzen die uns anvertrauten 
Mittel angemessen, sparsam und 
transparent ein und unterliegen 
allen fachspezifischen Kontrollins-
tanzen. Wir setzen diese Mittel 
sozial gerecht und ökologisch 
verantwortlich ein. 

Wir achten auf die Qualität unserer 
Arbeit, die wir nach neuesten 
Erkenntnissen der entsprechenden 
Fachbereiche ausrichten und 
aufgrund unserer Erfahrungen 
laufend weiterentwickeln.

WIR SIND EINE SINNSTIFTENDE 
ARBEITGEBERIN UND SERVICE-
STELLE FÜR VIELFÄLTIGES FREI-
WILLIGEN-ENGAGEMENT

Wir wollen eine attraktive Arbeit-
geberin sein und freiwilliges 
Engagement ermöglichen und 
fördern. Qualität und Professiona-
lität zeichnen unsere Arbeitsweise 
aus, in deren Rahmen bedarfsori-
entierter Weiterbildung ein hoher 
Stellenwert zugeschrieben wird. Wir 
vertrauen auf einen Führungsstil, 
der die Eigenverantwortung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schätzt und fördert.

Klare Ziele und Aufgabenbe-
schreibungen helfen uns dabei, 
gemeinsam das Erreichte zu 
überprüfen. Wir versuchen Konflikte 

partnerschaftlich zu lösen – fair und 
mit gegenseitiger Wertschätzung. 
Die spirituelle Vertiefung unserer 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist 
uns ein wichtiges Anliegen, wobei 
wir die verschiedenen religiösen 
Bekenntnisse respektieren. Wir 
streben ein Klima und Strukturen 
an, in denen Gemeinschaft vertrau-
ensvoll und kollegial gelebt werden 
kann.

WIR SIND EINE FAMILIENFREUND-
LICHE ARBEITGEBERIN

Familienfreundlichkeit bedeutet für 
unsere Organisation, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, in denen 
sich unsere Mitarbeiter*innen 
wohl fühlen um eine gute Leistung 
erbringen zu können. Unsere 
Mitarbeiter*innen können darauf 
vertrauen, dass ihre private Situa-
tion ernst genommen wird und im 
Rahmen der Möglichkeiten mit den 
Unternehmenszielen vereinbart 
werden kann. Wir fassen den 
Familienbegriff dabei sehr weit: 
für uns zählen alle Herzensmen-
schen, die uns nahe stehen und 
uns wichtig sind, zur Familie. Im 
Sinne einer familienfreundlichen 
Personalpolitik sensibilisieren wir 
Führungskräfte für die Themen rund 
um die Vereinbarkeit von Familie, 
Freizeit und Beruf. In Mitarbeiter*in-
nengesprächen gehen wir ebenso 
regelmäßig auf das Thema Beruf 
und Familie ein. Wir bieten zudem 
umfangreiche Informationen rund 
um die Betreuung und Pflege von 
Familienangehörigen, Elternkarenz 
und Wiedereinstieg.

„Es erfüllt mich, dass ich 
einsamen Menschen Freude 

bringen kann.“ 

Franz Murko,
Freiwilliger im  

mobilen Besuchsdienst

„Ich finde es schön, wenn jede*r einen 
kleinen Beitrag leistet und so Großes 

bewirkt werden kann.“

Mag.a Verena Petzner,
Zivildienst & freiwilliges 

soziales Jahr
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WIR SIND TEIL DES WELTWEITEN 
CARITAS-NETZWERKES

Zu zentralen Inhalten unserer 
Arbeit beteiligen wir uns an 
interdiözesanen, internationalen 
und österreichweiten Caritas-Pro-
grammen, insbesondere in den 
Bereichen der Kommunikation und 
des Fundraisings, der politisch-an-
waltschaftlichen Arbeit sowie in 
Grundlagenarbeit, Forschung, 
Entwicklung und Innovation. 

Wir schließen uns den zentralen 
Themenfeldern an, die wir als 
Teil der österreichischen Caritas 
gemeinsam benannt haben und 
setzen mit gemeinsamen Projekten 
Schwerpunkte in folgenden Berei-
chen: 

• Armut in Österreich

• Soziale Dienstleistungen und 
Lebensraumgestaltung

• Kinder und Jugend

• Integration von Flüchtlingen und 
Migrant*innen

• Auslandshilfe/Katastrophenhilfe

• Katastrophenhilfe Inland

„Ich gehe jeden Tag mit einem 
guten Gefühl nach Hause, weil ich 

weiß, dass ich mit meiner Arbeit 
etwas Sinnvolles gemacht habe.“

Stephanie Bachler
Online & Social Media
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