
Unser Selbstverständnis
Caritas Aargau ist Teil des schweizerischen Caritas-Netzes und der weltweiten 
Caritas-Bewegung.

−− Caritas Aargau ist ein eigenständiges katholisches Hilfswerk.
−− Caritas Aargau leistet ihre Arbeit in einem offenen, ökumenischen Geist.
−− Caritas Aargau ist ein Verein, der getragen ist von der Röm.-Kath. Landeskirche 

Aargau, Bistums-Regionalleitung St. Urs, Gremium der Pastoralraumleitungskonferenz 
des Kantons Aargau, Aargauische Pastoralkonferenz, Aargauischer Katholischer 
Frauenbund AKF, Trägerschaften der Kirchlichen Regionalen Sozialdienste, Pfarrblatt 
Horizonte, Missionen der Anderssprachigen Seelsorge, Kath. Jugendverbände im 
Aargau, Freundeskreis der Caritas Aargau und Einzelmitgliedern. Der Verein definiert 
den Auftrag der Caritas Aargau.

−− Caritas Aargau ist Mitglied im schweizerischen Caritas-Verband und Teil des 
nationalen Caritas-Netzes.

Caritas Aargau ist eine vertrauenswürdige, profilierte und innovative Organisation.

−− Wir kennen unsere Anspruchsgruppen und nehmen ihre Bedürfnisse ernst.
−− Wir pflegen nach innen und aussen eine aktive und transparente Kommunikation.
−− Wir messen der Qualität, der Professionalität und dem nachhaltigen Handeln eine 

zentrale Bedeutung bei.
−− Wir geben Impulse und setzen Themen.
−− Wir garantieren einen wirkungsvollen Einsatz der uns anvertrauten Mittel.

Caritas Aargau lebt eine verantwortungsbewusste Unternehmenskultur.

−− Wir zählen auf qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
am Leitbild orientieren. Sie sind unsere grösste Ressource.

−− Wir pflegen die Personalentwicklung und engagieren uns in der Gesundheitsförderung 
der Mitarbeitenden.

−− Wir sind eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin und praktizieren die 
Sozialpartnerschaft.

−− Wir arbeiten partnerschaftlich mit Freiwilligen zusammen.
−− Wir sind eine transparente Organisation, die Konflikte aktiv angeht und aus Fehlern lernt. 
−− Wir ermöglichen Mitarbeitenden und Freiwilligen Partizipation. 
−− Wir beachten die Prinzipien von Gendermainstreaming und Diversity-Management.

Wir helfen Menschen
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Unsere Vision
Wir setzen uns ein für eine Welt,
−− in der Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung im 

Zentrum stehen;
−− welche die unantastbare Würde und die Rechte eines jeden Menschen respektiert 

und seine Entwicklungsmöglichkeiten anerkennt;
−− deren Stärke sich am Wohl der Schwachen misst;
−− die anerkennt, dass der Reichtum und die Fülle der Schöpfung das gemeinsame Gut 

aller Menschen sind;
−− in der alle Menschen grundlegende Bedürfnisse wie Obdach, Nahrung, Kleidung, 

Gesundheit, Bildung, Arbeit und Teilnahme am sozialen Leben decken können.

Unser Auftrag
−− Wir orientieren uns am Evangelium, an der Erklärung der Menschenrechte, an 

der kirchlichen Sozialverkündigung und an den Erfahrungen sozial benachteiligter 
Menschen.

−− Wir helfen Menschen in Not ungeachtet ihrer religiösen und politischen Anschauung 
sowie ihrer ethnischen Zugehörigkeit.

−− Wir engagieren uns gesellschaftspolitisch im Interesse der sozial Benachteiligten.
−− Wir fördern die gesellschaftliche Integration von Einheimischen und Zugewanderten.
−− Wir fördern die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.
−− Wir stärken Familien in ihren vielfältigen Formen, vor allem sozio-ökonomisch 

Benachteiligte.
−− Wir fördern das diakonische und gesellschaftspolitische Engagement der Kirche.
−− Wir erfüllen unseren Auftrag fachlich kompetent, wirkungsvoll, wirtschaftlich und 

ökologisch nachhaltig.

Wir unterstützen Menschen darin, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen.

Wir treten für eine selbstbestimmte Entwicklung von Menschen ein. Wir tun dies, indem wir
−− Menschen in Not unkompliziert und wirkungsvoll beistehen;
−− sie darin unterstützen, ihre eigenen Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern;
−− Menschen durch Bildung und Beratung dazu befähigen, eigene Ressourcen und 

Gestaltungsspielräume zu erkennen, zu nutzen und Perspektiven zu entwickeln;
−− lebenslanges Lernen fördern und Inhalte adressaten- und erwachsenenbildungs-

gerecht vermitteln;
−− in Zusammenarbeit mit Freiwilligen Angebote gestalten;
−− Netzwerke aufbauen und pflegen.

Wir engagieren uns für eine solidarische Gesellschaft im Kanton Aargau.

Wir treten anwaltschaftlich für sozial Benachteiligte ein. Wir tun dies, indem wir
−− Menschen beistehen ihre Bedürfnisse zu decken und ihre Rechte wahrzunehmen;
−− uns gemeinsam im Caritas-Netz und mit kirchlichen und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen für dieses Ziel engagieren; 
−− die soziale Entwicklung im Aargau beobachten, gesellschaftliche Probleme 

benennen und Lösungsvorschläge einbringen;
−− uns gegen Armut, Benachteiligung und gesellschaftliche Ausgrenzung wehren;
−− zukunftsweisende Projekte durchführen, die einen Beitrag zur Lösung von sozialen 

Problemen leisten;
−− das Engagement von Freiwilligen fördern.

Wir setzen uns für eine weltoffene und integrierende Gesellschaft ein.

Wir engagieren uns für die Rechte der Zugewanderten. Wir tun dies, indem wir
−− die Verständigung zwischen Einheimischen und Zugewanderten fördern;
−− die Integration der Zugewanderten und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

unterstützen;
−− für eine faire und humane Umsetzung des Asyl- und Ausländerrechts einstehen;
−− Asyl Suchende und Flüchtlinge beraten;
−− spezifische Projekte und Programme anbieten.


