UNSER LEITBILD

DEN MENSCHEN
IM BLICK HABEN
Im Zentrum unseres Denkens und Handelns
steht der Mensch und seine Würde. Wir
begegnen unseren Klientinnen und Klienten
aufgeschlossen und respektvoll. Unsere Tätigkeit richtet sich nach den Ressourcen der
betroffenen Menschen. Wir begleiten sie
und befähigen sie zur Selbsthilfe.

AUF PARTNERSCHAFTEN
SETZEN
Um unsere Aufgabe zu erfüllen, pflegen
wir eine konstruktive Zusammenarbeit mit
unseren Partnern und schaffen durch unser
Handeln eine Vertrauensbasis. Die Dienstleistungen unserer Partner, die ergänzend
zu unserer Arbeit wirken, werden von uns
anerkannt und geschätzt.

VIELFALT ALS CHANCE
NUTZEN
Durch den Umgang mit Menschen verschiedenster Herkunft und die Vielfalt unserer
Mitarbeitenden sind wir sensibilisiert für unterschiedliche Perspektiven. Situationsbezogenes, flexibles und engagiertes Verhalten
zeichnet uns aus.

DEN WANDEL LEBEN
Unsere Arbeit findet in einem dynamischen Umfeld statt und ist geprägt von
verschiedenen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Wir anerkennen die
Grenzen unserer Aufgaben und gestalten
Veränderungsprozesse aktiv mit. Als Dienststelle sind wir bestrebt, vorausschauend zu
handeln und Strukturen zu schaffen, welche
die Erfüllung unserer vielfältigen Aufgaben
ermöglichen.

MIT SORGFALT UND
VERANTWORTUNG FÜHREN
Als Führungskräfte sind wir Vorbild für die
Mitarbeitenden und leben Wertschätzung
und Leistungsbereitschaft vor. Für uns sind
motivierte Mitarbeitende eine wichtige Voraussetzung, um unsere Aufgabe erfolgreich
zu erfüllen. Deshalb schaffen wir ein Klima,
das die Entfaltung der Potenziale und eigenverantwortliches Arbeiten fördert. Fehler
und konstruktive Kritik werden als Chance
zur Weiterentwicklung gesehen. Wir pflegen einen sorgfältigen Umgang mit den
personellen Ressourcen und setzen uns für
Chancengleichheit sowie Gesundheit am Arbeitsplatz ein.

EINANDER MIT WERTSCHÄTZUNG BEGEGNEN
Die Basis für einen achtsamen und wertschätzenden Umgang über alle Ebenen hinweg ist eine klare, verbindliche und adressatengerechte Kommunikation. Wir nutzen
die Erfahrungen unserer Kolleginnen und
Kollegen, um unsere gemeinsamen Ziele
zu erreichen. Eine positive Einstellung zur
Arbeit sowie gegenseitiges Vertrauen sind
für uns Voraussetzung für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Dienststelle
Asyl- und Flüchtlingswesen
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