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Die Sozialhilfeverbände mit ihren Mitgliedsgemeinden stellen
einen

dar.
Unter besonderer Beachtung regionaler

und in Wahrung der jedes Verbandes
gewährleisten wir koordiniert und flächendeckend

soziale Dienstleistungen.
Durch Kooperation und Vernetzung

sichern wir
unter sich verändernden

demografischen und wirtschaftlichen Bedingungen.
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Kooperation und Vernetzung

Unsere Kooperation

nachhaltig unsere Handlungsfähigkeit.

gemeinsamen
Unterschiedliche  Sichtweisen

Lösungskreativität des
Gesamtsystems.

Kommunikation

das Ganze mehr als die Summe seiner Teile.
Entwicklungsdynamik

ist eine eigenständige Initiative zur
regionsübergreifenden Abstimmung von Interessen, Bedarfen und
Maßnahmen. Eine hohe Vernetzungsqualität ist die Basis und
sichert

Dabei bekennen wir  uns zu Strategien.
betrachten wir nicht als Hürden,

sondern als Beiträge zur Förderung der
Erst damit eröffnet sich der Blick auf

synergetische Nutzeffekte.

ist eine Schlüsselfunktion in unserer
Zusammenarbeit. Wir pflegen den Erfahrungsaustausch und den
kollegialen Umgang untereinander, wie auch mit den Institutionen
aus den Bereichen der Verwaltung, der Politik und der Medien.

Für uns ist Wir
gehen vom Entstehen einer neuen im
Zuge der Kooperation aus, die wesentliche Vorteile erbringen wird.

Soziale Funktion

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der Mensch

Subsidiarität, Solidarität und Hilfe zur
Selbsthilfe

tauschen uns regelmäßig zu Fragen der

achten wir auf
leistungs- und zufriedenheitsfördernde Rahmenbedingungen

mit seinen
individuellen Bedürfnissen

Wir bekennen uns zur
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten

Eine der wesentlichen Aufgaben sehen wir in der Entwicklung und
Erhaltung der Lebensqualität von hochbetagten und pflegebedürftigen
Menschen. Wir wollen die eigenständige Lebens- und
Haushaltsführung erhalten und fördern.

Wir unterstützen und stärken pflegende Angehörige.

Wir strategischen,
betriebswirtschaftlichen und sozialen Planung und Steuerung aus.
Auch dadurch wahren wir unsere  Verantwortung für ein
bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Leistungen

Der Blick auf die sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wirkungen unseres Tuns führt zu einer engen Abstimmung der
Leistungsangebote.

Unsere Ziele erreichen wir durch das Handeln und Wirken unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Sinne

in
unseren Verantwortungsbereichen.

.


