Leitbild

Leitbild CISA
Mission (warum wir existieren):
CISA bildet ein Netzwerk von christlichen Institutionen der Sozialen Arbeit in der
Deutschschweiz, stärkt diese in der Umsetzung ihrer christlichen Werte in ihrer Arbeit
und fördert die positive Wirkung der Mitgliedsinstitutionen in Öffentlichkeit und
Gesellschaft. Die Mitglieder bringen sich aktiv ein und unterstützen einander auf
fachlicher und geistlicher Ebene.

Werte (was uns wichtig ist):
Professionelle Soziale Arbeit auf der Grundlage christlicher Werte
Christliche Institutionen der Sozialen Arbeit sind professionell geführte Institutionen
mit qualifiziertem Fachpersonal. Sie arbeiten auf der Grundlage der Bibel und der
daraus abgeleiteten christlichen Werte und orientieren sich dabei an fachlich
anerkannten Theorien, Konzepten und Methoden.
Engagement für Menschen
Sie nehmen sich aus der Motivation des christlichen Glaubens bedürftigen Menschen
an und helfen diesen durch fachliche Begleitung bei der Bewusstwerdung der eigenen
Ressourcen und der Entwicklung persönlicher Kompetenzen. Sie setzen sich mit hoher
fachlicher Kompetenz für das Wohl der Menschen ein, die in den einzelnen
Mitgliedsinstitutionen beschäftigt, betreut, begleitet, gepflegt, trainiert oder
ausgebildet werden.
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung als Partner des Staates
Sie sind Partner des Staates und arbeiten zuverlässig und transparent im Auftrag von
bzw. zusammen mit Behörden, Ämtern, Fachstellen und Fachpersonen aus anderen
Fachbereichen. Sie erfüllen die Standards von staatlichen / zuweisenden Stellen,
haben die geforderten Zertifizierungen und arbeiten nach den Richtlinien eines
Qualitätsmanagements. Sie sind bestrebt, bedürfnisgerechte Angebote für
gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln und so den Sozialstaat aktiv
mitzugestalten.
Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen (Mitarbeitende, Finanzen,
Infrastruktur)
Sie gehen verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Ressourcen um.
Insbesondere tragen sie Sorge zu ihren Mitarbeitenden und handeln nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Vision (wo wir hin wollen):
CISA vernetzt christliche Institutionen der Sozialen Arbeit.
CISA stärkt sie in der Umsetzung ihrer professionellen christlichen Sozialen Arbeit.
CISA trägt zur Akzeptanz und Etablierung einer auf christlichen Grundwerten basierenden
Sozialen Arbeit in der Fachwelt und der Öffentlichkeit bei.
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