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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; Selbstverwirklichung soll allen Menschen möglich 
sein; 

 deren Stärke sich am Wohl der Schwachen misst; 

 in der alle Menschen grundlegende Bedürfnisse wie Obdach, Nahrung, Kleidung, Gesundheit, 
Bildung, Arbeit und Teilhabe am sozialen Leben decken können. 

 

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS 

 Caritas beider Basel ist ein eigenständiges katholisches Hilfswerk. 

 Caritas beider Basel ist ein Verein, der getragen ist von der Römisch-Katholischen Kirche 
Basel-Stadt und der Römisch-Katholischen Landeskirche Basel-Landschaft. 

 Wir orientieren uns an der lebendigen Tradition der kirchlichen Soziallehre, an der Erklärung 
der Menschenrechte und an der Erfahrung armer und sozial benachteiligter Menschen. 

 Wir messen der Qualität, der Professionalität und dem nachhaltigen Handeln eine zentrale 
Bedeutung bei.  

 Caritas beider Basel ist eine vertrauenswürdige, profilierte und innovative Organisation. 

 Wir garantieren einen wirkungsvollen Einsatz der uns anvertrauten Mittel. 

 Caritas beider Basel ist eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin und praktiziert die 
Sozialpartnerschaft.  

 Caritas beider Basel zählt auf qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich am Leitbild orientieren. Sie sind die grösste Ressource der Caritas beider Basel. 

 Wir arbeiten partnerschaftlich mit Freiwilligen zusammen. 

 

UNSER AUFTRAG 

 Wir helfen Menschen in Not ungeachtet ihrer religiösen und politischen Anschauung, ihres 

Geschlechts, ihres Alters sowie ihrer ethnischen Zugehörigkeit. 



 

2 

 

 Wir engagieren uns gesellschaftspolitisch im Interesse der sozial Benachteiligten.  

 Wir fördern die gesellschaftliche Integration von Einheimischen und Zugewanderten und 
somit den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.  

 Wir sind Teil des diakonischen Engagements der Kirchen.  

 Wir fördern das Engagement von Freiwilligen. 

 Wir erfüllen unseren Auftrag fachlich kompetent, wirkungsvoll und wirtschaftlich. 

 

UNSER HANDELN 

Wir unterstützen Menschen darin, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Dies tun wir mit 

unserer Sozialberatung und unseren Projekten, indem wir 

 Menschen in Not unkompliziert und wirkungsvoll unterstützen;  

 kurzfristig Hilfe in Notsituationen als Überbrückung leisten; 

 Menschen darin unterstützen, ihre eigenen Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern; 

 Menschen darin unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen; 

 Menschen an für ihre Lebenssituation spezialisierte Stellen vermitteln; wir pflegen zu diesem 
Zweck unser Netzwerk mit den sozialen Stellen in der Region und kennen die vorhandenen 
Projekte; 

 zukunftsweisende Projekte durchführen, die einen Beitrag zur Lösung von sozialen 
Problemen leisten. 

 

Wir engagieren uns für eine solidarische Gesellschaft in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-

Landschaft und ergreifen Partei für sozial Benachteiligte ein. Wir tun dies, indem wir 

 uns gemeinsam im Caritas-Netz und mit kirchlichen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen für dieses Ziel engagieren; 

 die soziale Entwicklung in den beiden Kantonen beobachten, gesellschaftliche Probleme 
benennen und Lösungsvorschläge einbringen; 

 uns gegen Armut, Benachteiligung und gesellschaftliche Ausgrenzung wehren und für den 
sozialen Zusammenhalt engagieren. 
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