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Leitbild SkF Siegen e.V.

Das Leitbild des SkF Siegen e.V. ist Ausdruck des Selbstverständnisses aller Mitarbeitenden so-
wie des Vorstandes. Es ist Grundlage gemeinsamer Zielvorstellungen und damit verbindlicher 
Handlungsrahmen. Der Sozialdienst katholischer Frauen ist ein Frauen- und Fachverband in der 
katholischen Kirche in Deutschland, der sich der Hilfe für Kinder, Jugendliche, Frauen und Fami-
lien in besonderen Lebenslagen widmet.

Er ist ein anerkannter zentraler katholischer Fachverband im Deutschen Caritasverband, der seine 
satzungsgemäße Tätigkeit selbstständig ausübt. Aufgabe des SkF Siegen e.V. ist es, insbeson-
dere Frauen, Kindern, aber auch generell Familien und Jugendlichen in Armut und Not zu helfen. 
In seiner langen Geschichte hat sich der SkF Siegen e.V. ein hohes Maß an Sachverstand und 
Erfahrung angeeignet. Sein Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet, dass seine soziale Arbeit 
an den Selbsthilfekräften und Ressourcen seiner Klientel orientiert ist und diese unterstützt und 
fördert. Weiterhin gilt der Prävention besondere Aufmerksamkeit.

Der SkF Siegen e.V. initiiert innovative Konzepte und Modellprojekte. Er arbeitet mit an der Förde-
rung und Weiterentwicklung der sozialen Facharbeit in Kirche, Staat und Gesellschaft im Sinne 
kirchlicher Caritas und der katholischen Lehre. Im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben 
arbeitet er verbandspolitisch in Kirche und Gesellschaft. Der Verein beruht auf den Prinzipien 
der Ehrenamtlichkeit und des Zusammenwirkens von ehrenamtlich und beruflich für den SkF 
Siegen e.V Tätigen. Seinen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden bietet er Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die verschiedenen Funktions- und Arbeitsfelder des 
SkF Siegen e.V..

 Stärken entwickeln.
Orientierung geben.

Werte vermitteln. 



Werte-Grundsätze-Ziele-Wege

Womit wir uns identifizieren: Wir arbeiten auf der Grundlage eines christlichen Weltbildes, achten die 
Würde des Menschen und akzeptieren diesen auch in seinem Anderssein. Unser Handeln wird getragen von 
dem Miteinander und der kollegialen Unterstützung der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

Was wir tun: Unsere Arbeit ist ausgerichtet, Selbsthilfekräfte und Ressourcen der Hilfesuchenden zu akti-
vieren, Lebensqualität zu verbessern und Menschen in Notsituationen zu helfen.

Wie wir mit den Menschen umgehen für die wir da sind: In unserer fachlichen Kompetenz 
bieten wir den hilfesuchenden Menschen persönliche Kontakte mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit und 
Zuverlässigkeit. Dabei leisten wir auch unkonventionelle Hilfe. Wir bringen Bereitschaft mit, jedem Menschen 
in Nächstenliebe zu begegnen und auf seine persönliche Situation mit Einfühlungsvermögen einzugehen.

Mit wem wir kooperieren: Durch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden können wir 
unsere vielseitigen Angebote aufrechterhalten und bereichern. Wir kooperieren mit Einrichtungen des Krei-
ses, der Stadt, mit Amtsgerichten und verschiedenen caritativen Diensten und Einrichtungen. Daher verfügen 
wir über ein vernetztes, flexibles, bedarfsorientiertes Angebot. 

Wie wir mit Dingen, die uns zur Verfügung stehen, umgehen: Wir streben nach einem sorg-
fältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit Gottes Schöpfung und praktizieren einen gewissenhaf-
ten und sinnvollen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Wie wir miteinander umgehen: Alle Mitarbeitenden sind in Ihrer jeweiligen Aufgabe gleichwertig. 
Wir praktizieren einen kollegialen, partnerschaftlichen Umgang miteinander. Innerhalb des SkF Siegen e.V. 
besteht eine Gleichwertigkeit von Fachaufgaben und Leistungsaufgaben. Alle mit Koordination Beauftragten 
arbeiten sachlich und kooperativ. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden werden Ziele formuliert, Vorgehens-
weisen vereinbart, Verantwortung übertragen und die Erreichung der Ziele überprüft.

Was wir erreichen wollen: Mit unserer fachlichen und persönlichen Kompetenz arbeiten wir Sozial, 
kreativ, Flexibel und lösungsorientiert. Wir machen auf soziale Missstände aufmerksam und setzen uns dafür 
ein, dass die Interessen Benachteiligter auf unterschiedlichen Ebenen berücksichtigt werden. Gemeinsam 
mit den Betroffenen entwickeln wir Verbesserungsvorschläge und versuchen Anwaltschaft wahrzunehmen.
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