
Wir wollen 
„Probleme lösen –
Leben gestalten“



AWO AUGSBURG

Wir stellen uns offensiv den 
Herausforderungen und 
Widersprüchen der sozialen 
Wirklichkeit und entwickeln 
innovative Konzepte und Lösungen.



Das bedeutet für uns:

Wir unterstützen und fördern soziale und kulturelle Teilhabe 
und Kompetenz in unseren Einrichtungen für Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Familien. Wir gewähren 
Schutz bei häuslicher oder sexualisierter Gewalt.
Wir engagieren uns in unseren sozialen 
Beschäftigungsbetrieben mit Projekten zur Ausbildung, zur 
Heranführung an die Berufstätigkeit und zur 
Wiedereingliederung von benachteiligten Bürgerinnen und 
Bürgern in den Arbeitsmarkt. 
Wir treten ein für die Rehabilitation, Wiedereingliederung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von psychisch 
Kranken und unterhalten dafür ein Netz von ambulanten, 
teilstationären und stationären Angeboten.
Wir verfügen über ein differenziertes Netz an 
Pflegeeinrichtungen, das wir kontinuierlich weiterentwickeln. 
Wir tragen den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Lebensverhältnissen der Pflegebedürftigen und der 
Sicherung eines Lebens in Würde Rechnung. 
Wir konzipieren Modellprojekte zur Weiterentwicklung der 
sozialen Versorgungsstruktur und begleiten und steuern ihre 
Umsetzung. 



MENSCHENBILD

Wir begegnen 
jedem Menschen mit 

Respekt und Wertschätzung, 
unabhängig von Herkunft, 

Nationalität, Konfession, 
Lebensweise oder 

weltanschaulicher Überzeugung -
ohne deswegen auf den eigenen 

Standpunkt zu verzichten. 



Das bedeutet für uns:

Wir nehmen jeden Menschen 
in seiner Einzigartigkeit wahr.

Wir erleben kulturelle Vielfalt als bereichernd. 
Wir berücksichtigen geschlechtsspezifische 

Interessen und Bedürfnisse und fördern
die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter. 



AN WEN RICHTEN WIR UNS?

Wir richten uns an alle 
Mitbürger/innen, die Rat, 
Unterstützung, Betreuung, 
Begleitung oder Pflege benötigen 
und dabei ihre Selbstverantwortung 
und Selbständigkeit soweit wie 
möglich bewahren oder erreichen 
möchten. 



Das bedeutet für uns:

Wir knüpfen bei den Menschen dort an, wo sie stehen, und begleiten 
sie respektvoll und wertschätzend in die Zukunft.

Wir sorgen für einen sicheren Rahmen, vertrauensvollen Umgang, 
Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und Zugewandtheit.

Die Bedürfnisse der von uns begleiteten Menschen und ihre 
Zufriedenheit mit unseren Leistungen stehen im Mittelpunkt.

Wir nehmen uns insbesondere der Menschen an, die wegen ihres 
Krankheitsbildes, der Komplexität ihrer Probleme oder ihrer 

individuellen Situation besondere Schwierigkeiten haben, die nötige 
Unterstützung zu finden.

Wir nutzen unsere Möglichkeiten und stehen zu unseren Grenzen. 
Konflikte tragen wir offen und fair aus.



MITARBEITER/
MITARBEITERINNEN

Wir sind ein buntes Team 
professioneller Mitarbeiter/innen, 

bereit und fähig, Verantwortung für 
unsere Arbeit zu übernehmen 

und zu tragen.



Das bedeutet für uns:

Mit Mut und Begeisterung gehen wir entschieden neue Wege.
Wir nutzen vielfältige Entwicklungsräume und individuelle 

Potentiale, um gemeinsame Ziele zu verwirklichen. 
Wir entwickeln unsere Qualifikationen und 

unsere Kenntnisse ständig fort.
Unterschiedliche Auffassungen begreifen wir als Chance.

Wir achten uns und wertschätzen andere.
Mit unseren Leitlinien zur Personalführung schaffen wir 

einen klaren Orientierungsrahmen für unsere 
Unternehmenskultur.



ARBEIT

Wir arbeiten mit Freude, sind außerordentlich 
dynamisch und überzeugt von 

unserer  Professionalität.



Das bedeutet für uns:

Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten sind 
für uns selbstverständlich.
Unsere Arbeit sowie die Arbeitsabläufe sind 
transparent und überprüfbar. 
Wir verbessern unsere Arbeitsbedingungen 
kontinuierlich und sorgen dafür, dass sie der 
Gesundheit zuträglich sind.
Wir arbeiten leistungs-, lösungs- und 
zielorientiert und gewährleisten Verbindlichkeit.
Wir nutzen unsere differenzierte und vielfältige 
Organisationsstruktur und fördern 
Synergieeffekte.
Wir sind offen für neue Herausforderungen und 
setzen neue Projekte mutig und innovativ um.



AUFTRAGGEBER

Wir verbinden mit 
unseren Beschäftigungsbetrieben 

soziale Arbeit und 
professionelle Dienstleistungen 

für Dritte.



Das bedeutet für uns:

Wir ermöglichen unseren Auftraggebern die Unterstützung 
sozialer Projekte.
Wir begegnen den Bedürfnissen und Anforderungen 
unserer Kunden kompetent, innovativ und kreativ.
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind Säulen 
unserer Arbeit. 
Wir bieten ein breites Spektrum sozialer und 
handwerklicher Dienstleistungen.



KOOPERATION

Wir sind ein zielorientierter 
und zuverlässiger 

Kooperationspartner für 
eine engagierte Gestaltung 

der sozialen Infrastruktur. 



Das bedeutet für uns:

Wir übernehmen Verantwortung in 
Gremien und setzen uns für eine 

optimale Abstimmung ein.
Wir stellen uns dem Wettbewerb, 
vertreten unsere Standpunkte und 

Interessen und 
achten die Position anderer.

Wir bilden strategische 
Partnerschaften zur Umsetzung 

innovativer Projekte. 



GEMEINWESEN

Wir verstehen uns als Teil des 
Gemeinwesens und pflegen 
vielfältige Kontakte zu den 
verschiedenen Institutionen 
und Vereinen in unserem 
Wirkungskreis.



Das bedeutet für uns:

Wir integrieren unsere Arbeit in die 
Strukturen des Gemeinwesens.
Wir sind als verlässlicher 
Ansprechpartner präsent und zeigen 
Initiative und Engagement über 
unsere unmittelbaren Aufgaben 
hinaus.
Wir schaffen mit unseren 
Einrichtungen Ressourcen für 
bürgerschaftliches Engagement.



Wir begreifen 
Soziale Arbeit 

als 
Herausforderung!


