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Unser Grundauftrag und unser Leitbild erklären unser 
Selbstverständnis und unsere Grundprinzipien als 
Organisation. 

Nach innen soll beides Orientierung geben und nach 
außen verdeutlichen, wofür unsere Organisation steht.

caritas (lateinisch Hochachtung und Liebe) ist das 
engagierte Handeln für und mit Menschen in Not, ist eine 
Lebenshaltung der Solidarität und des Teilens.

Jeder Mensch, jedes Leben ist einzigartig und unbedingt 
wertvoll mit dem Recht auf ein Leben in Würde.

Grundauftrag und Leitbild

Der Grundauftrag und das Leitbild wurden am 
5. Dezember 2013 durch die Bereichsleiter-

konferenz der Caritas Tirol beschlossen.
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Unser Grundauftrag

Die Caritas ist die weltweite Hilfsorganisation der 
römisch-katholischen Kirche.
Sie ist lokal, national und international tätig. 
Sie orientiert sich an den Grundprinzipien der 
katholischen Soziallehre:
Personalität, Subsidiarität, Solidarität und Gemeinwohl.

1. Caritas hat einen Nothilfe-Auftrag

Wir leisten Katastrophenhilfe – vom privaten Schicksals-
schlag bis zu lokalen und globalen Natur- und Groß-
ereignissen. 
Für eine rasche, effi ziente und nachhaltige 
Katastrophenhilfe sind unsere Strukturen und Netz-
werke vor Ort – im Inland wie im Ausland – wesentlich.

2. Caritas hat einen Sozial- und Bildungsauftrag

Wir leisten Sozialarbeit, Gemeinwesenentwicklung und 
internationale Entwicklungszusammenarbeit. 
Nachhaltige Bildungsarbeit ist unverzichtbarer 
Bestandteil aller drei Bereiche. 
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3. Caritas weckt und fördert die Sorge um den 
Nächsten sowie das solidarische Zusammen-
leben

Caritas wirkt nicht allein mit ihren Hilfsprojekten, Sozial-
betrieben und Bildungseinrichtungen. 

Caritas ist  auch und vor allem eine Organisation 
von vielen Freiwilligen, die in den Gemeinden, in den 
pfarrlichen Sozialkreisen und in den örtlichen Sozial-
einrichtungen ehrenamtlich mitarbeiten. 

Wir vernetzen Menschen, die sich freiwillig engagieren 
wollen, und setzen uns ein für die Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements von Jung und Alt.

4. Caritas lebt eine Kooperations- und 
Allianzstrategie

Wir pfl egen die Zusammenarbeit sowie die Vernetzung 
mit kirchlichen, öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und 
privaten Partnern.
Respektvoll und wertschätzend anerkennen wir alle 
solidarischen Kräfte.



- 9 - 

Unser Leitbild
Wir sind da 

für Menschen, die Hilfe brauchen – unabhängig von ihrem 
sozialen, kulturellen und religiösem Hintergrund.

Unsere erste Option gilt den Armen und an den Rand 
gedrängten Menschen. 

Caritas rückt das Thema Armut in seiner Vielfältigkeit in die 
Mitte der Gesellschaft.

Unser Vorbild

Das Reden und Tun Jesu ist uns Vorbild. Er holt Menschen 
vom Rand in die Mitte. 

Jesus zeigt uns, dass Veränderungen möglich sind: Er hilft 
unmittelbar, und er ermutigt Menschen zur Befreiung aus 
Abhängigkeiten und Unrechtssituationen.
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Wir helfen 
Unmittelbar und mittelbar

Ausgangspunkt unserer Hilfe sind immer konkrete 
menschliche Notsituationen. Unsere unmittelbare Hilfe 
versorgt die Menschen mit dem Notwendigsten.

Unsere mittelbare Hilfe ermutigt und unterstützt sie, ihre 
Selbsthilfekräfte wiederzugewinnen – wissend, dass alle 
Menschen über Möglichkeiten verfügen, die im Sinne der 
Selbstermächtigung gehoben werden können.

Durch Bildung

Bildung ermächtigt die Menschen und ist deshalb unver-
zichtbar für die Bekämpfung der Armut, die Schaffung 
von Gerechtigkeit und den Aufbau sowie den Erhalt 
einer humanen und solidarischen Gesellschaft und Welt-
gemeinschaft. 

Unsere Bildungseinrichtungen und -programme eröffnen 
Räume der Begegnung – 
mit sich selbst, den Mitmenschen, der Gesellschaft und 
dem Göttlichen.

Durch Mitgestaltung des gesellschaftlichen  
und politischen Lebens

Als Mahnerin zeigt Caritas die Ursachen von Not auf, 
macht Vorschläge zur Verbesserung und arbeitet an 
konkreten Veränderungen mit. 

Ihre Betriebe und Projekte sind Anregung für die Weiter-
entwicklung des Sozial- und Bildungswesens sowie der 
Zivilgesellschaft. 

Unser Ziel ist es, dass die Politik, die Wirtschaft, die  
Kultur, die Medien sowie jede Bürgerin und jeder Bürger  
Verantwortung zum Wohl des Einzelnen und der  
Gemeinschaft übernehmen.

Durch wirkungsvollen Einsatz der  
uns anvertrauten Gelder und Mittel

Wir garantieren die Verwendung nach den Grundsätzen 
der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.



www.caritas-tirol.at
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