
 
 
 
 
 
Das Leitbild der CJS - Caritas Jugendsozialarbeit 
 
l 
Die CJS - Caritas Jugendsozialarbeit ist eine Einrichtung in Trägerschaft des 
Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim e.V, die sich für die berufliche und soziale 
Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt. 
Die CJS orientiert sich mit ihrer Haltung und ihren Angeboten am Leitbild und an den 
Inhalten des Positionspapiers zur Jugendsozialarbeit des Deutschen Caritasverbandes. 
 
Unsere Werte: Christlich orientiert! 
Unser Handeln ist ausgerichtet an der christlichen Soziallehre. Zentrales Anliegen ist die 
gesellschaftliche Teilhabe: schulische Bildung, berufliche Ausbildung und Beschäftigung sind 
dafür wesentliche Voraussetzungen. 
 
Unsere Mission ist es, junge Menschen, insbesondere benachteiligte, vor Ausnutzung, 
Ausgrenzung und Vereinnahmung zu schützen und ihre Selbsthilfekräfte anzuregen. 
  
Die Arbeit, die wir leisten ist keine Sozialarbeit zum Glauben hin, sondern eine Sozialarbeit 
aus dem Glauben heraus. 
 
Auf der Grundlage, dass jeder Mensch als Person einmalig ist und eine ihm von Gott 
gegebene Würde besitzt, ist unser Handeln im täglichen Miteinander von Akzeptanz, 
Wertschätzung und Respekt geprägt. Vorurteile finden keinen Platz.  
 
Unsere Haltung: Der junge Mensch im Mittelpunkt! 
Die Individualität jedes einzelnen jungen Menschen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 
Maßgebend für die Leistungen der CJS sind ausschließlich die Bedarfe und Lebenslagen der 
jungen Menschen. Inklusion und Diversität sind dabei zentrale Anliegen. Die Leistungen 
erfolgen unabhängig von Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Religion, Volkszugehörigkeit 
und politischer Einstellung.  
 
Die CJS versteht sich als Anwalt und Partner der jungen Menschen. Wir verschaffen Gehör, 
sind Sprachrohr und unterstützen bei der Wahrnehmung von Rechten.  
 
Junge Menschen, die zu uns kommen, genießen Vertrauensvorschuss. Offenheit und 
Transparenz sind Grundlage unserer Arbeit zum Aufbau tragfähiger Beziehungen. 
  
Unsere Ziele: Nachhaltig wirksam! 
Unser Handeln ist auf die berufliche und soziale Integration der jungen Menschen fokussiert. 
Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir daran, Kompetenzgewinne, Lernzuwächse und eine 
Verbesserung der individuellen Lebenslagen zu erreichen.  
 
Unsere Ziele sind realistisch und erreichbar, aber auch ehrgeizig und fordernd formuliert. 
Jeder junge Mensch soll die CJS mit einer Anschlussperspektive verlassen, die ihm 
nachhaltige berufliche und persönliche Chancen für die Zukunft eröffnet.  
 
Für uns selbst haben wir den Anspruch einer stetigen Qualitätsverbesserung unserer 
Organisationsstrukturen und Erweiterung unserer Dienstleistungen. Mit Kompetenz und 
Flexibilität wollen wir die Entwicklung neuer innovativer Ideen und Konzepte vorantreiben.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Unser Ansatz: In Jedem steckt mehr…! 
Wir sind ganz sicher:  
In jedem der uns anvertrauten jungen Menschen stecken Begabungen, Talente und 
Fähigkeiten – Potentiale, die bisher nur nicht sichtbar waren. 
  
 
Wenn junge Menschen schulisch oder beruflich die Erfahrung machen, den an sie gestellten 
Leistungsanforderungen nicht gerecht zu werden, wird ständiges Scheitern schnell 
verinnerlicht. Wenn familiäre Beziehungen oder persönliche Problemlagen hochbelastend 
sind, überwiegen Gefühle der Schwäche.  
  
Die CJS soll ein Ort sein, an dem diese Schwächen zugelassen werden und neuer Mut 
geschöpft werden kann. Fehler sind erlaubt und werden als Chance betrachtet, aus ihnen zu 
lernen und sich weiter zu entwickeln.  
 
Im Gegensatz zu einer überwiegend an Defiziten orientierten Gesellschaft verfolgen wir 
einen positiven Ansatz und sind überzeugt, auf diese Weise verborgene Stärken  entdecken 
und fördern zu können.  
 
Unser Angebot: Bildung, Begleitung, Beruf! 
Die CJS bietet ganzheitliche Hilfen in einem trialen System aus betrieblicher Praxis, 
theoretischem Unterricht und sozialpädagogischer Begleitung.  
 
Unsere Angebote berücksichtigen die Ressourcen des Einzelnen und sind auf 
Kompetenzgewinn, Lernzuwachs und Persönlichkeitsbildung ausgerichtet.  
 
Die Arbeit in unseren Werkstätten ist sinnstiftend, betriebsnah, produktions- und 
dienstleistungsorientiert.  
 
Unterricht erfolgt in Kleingruppen, setzt am individuellen Leistungsstand der jungen 
Menschen an und zielt, wenn immer möglich, auf verwertbare Abschlüsse ab.  
 
Wir arbeiten mit Förderplänen, beraten und unterstützen situationsgerecht und 
einzelfallbezogen.   
 
Unsere Kunden: Die CJS als verlässlicher Partner! 
Zu unseren Kunden pflegen wir ein vertrauensvolles und transparentes Verhältnis.  
 
Die Anforderungen und Erwartungen unserer Auftraggeber erfüllen wir zuverlässig und 
termingerecht. 
 
Mit Kooperationspartnern gehen wir strategische Allianzen ein, die zum gemeinsamen 
Nutzen sind. 
 
Die Zufriedenheit unserer Kunden bestimmt unsere Qualität. Beschwerden nehmen wir zum 
Anlass, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen im Interesse unserer Kunden zu 
optimieren. 
 
Unser Team: Multiprofessionell, erfahren und kompetent! 
Das Team der CJS zeichnet sich aus durch langjährige Erfahrung, fachlich differenzierte 
Kompetenz und hohe Einsatzbereitschaft. 
 



 
 
 
 
 
Durch prozessorientiertes Arbeiten, uneingeschränkten Informationsaustausch und 
fachübergreifende Teamarbeit entwickeln und finden wir individuelle Lösungen für jeden 
Einzelfall. 
 
Die Bereitschaft zu Fortbildungen und kontinuierlicher Selbstreflektion sichert unsere 
Handlungsfähigkeit und die Qualität unserer Leistungen. 
 
Durch Authentizität, Offenheit, und Fairness sowie einen respektvollen Umgang 
untereinander sind wir Vorbild für die uns anvertrauten jungen Menschen. 
 
 
Unsere Vision: Beschäftigung für alle! 
In unserer Vorstellung von der Zukunft sehen wir einen Arbeitsmarkt, der dauerhafte 
Beschäftigungsmöglichkeiten für alle jungen Menschen bis zum Übergang in Ausbildung 
oder Arbeit bereithält und Ihnen ein auskömmliches sozialversicherungspflichtiges 
Einkommen sichert. 
. 
Auf diesem Markt ist die CJS zentraler Akteur, der: 

- ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes Spektrum von Dienstleistungen im 
Bereich der Jugendsozialarbeit vorhält 

- frei von gesetzlichen und politischen Einschränkungen in unternehmerischer 
Unabhängigkeit und auf kurzem Entscheidungsweg notwendige Hilfsangebote 
bereitstellen kann 

- die finanzielle Handlungsfähigkeit besitzt, innovative Ideen und Konzepte trotz 
fehlender Zuschussgeber umzusetzen.  

 


