Leitbild des AWO Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V.
Vor dem Hintergrund der Leitsätze des AWO Bundesverbandes e. V. definiert der
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. sein Leitbild für sich und die mit ihm
verbundenen Unternehmen wie folgt:
Der Name Arbeiterwohlfahrt kennzeichnet Herkunft und Tradition, doch seit je her
engagiert sich die AWO nicht allein für Arbeiter und deren Familien. Sie stand und
steht für solidarische Hilfe zur Selbsthilfe.
Die AWO wurde 1919 von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gegründet,
um dem sozialen Elend nach dem ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik
entgegenzutreten. 1933 wurde die AWO als einziger Wohlfahrtsverband von den
Nationalsozialisten aufgelöst und verboten. Sie wurde in Sachsen-Anhalt 1990
wiedergegründet.
Die AWO ist parteipolitisch unabhängig, aber politisch nicht neutral, wenn es um
soziale Gerechtigkeit geht.
Die AWO ist eine Mitgliederorganisation. Sie ist vereinsrechtlich organisiert
und gliedert sich in Ortsvereine, Kreisverbände, den Landesverband mit Sitz in
Magdeburg und den Bundesverband mit Sitz in Berlin.

Vision – Wo wollen wir hin?
Wir sind ein Mitgliederverband, der für eine sozial gerechte Gesellschaft
eintritt. Dieses Ziel verfolgen wir mit professionellen Dienstleistungen,
ehrenamtlichem Engagement und politischer Einflussnahme.
Die AWO hat ein klares Profil. Sie fördert ideelles Engagement und ist ein
sozialpolitischer Akteur.
In unseren Geschäftsfeldern bieten wir soziale Dienstleistungen mit hoher
Qualität für alle an.
Die AWO hat eine führende Position in der öffentlichen Wahrnehmung.
Sie hat eine führende Marktstellung in ausgewählten Geschäftsfeldern.

Beratung und Information

Patienten und Gesundheit

Ehrenamtliches Engagement

Werte – Warum handeln wir?
Die AWO engagiert sich für soziale Gerechtigkeit. Sie ist ein streitbarer
Fürsprecher für sozialpolitische Anliegen.
Die AWO fühlt sich ihren historischen Wurzeln in der Arbeiterbewegung
verpflichtet. Aus dieser Tradition hat sie sich zu einer Organisation der
Selbsthilfe, einem politischen Akteur und einem Anbieter professioneller
Dienstleistungen entwickelt.
Bei der Erbringung von Dienstleistungen legen wir ein besonderes
Augenmerk auf Benachteiligte. Wir helfen da, wo Hilfe gebraucht wird.
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung für nachhaltiges
Handeln wahr. Das Handeln muss sozialen, ökonomischen und
ökologischen Anforderungen genügen.
Unser Handeln orientiert sich am humanistischen Menschenbild, das von
eigenständigen, selbstbestimmten Individuen ausgeht. Das Zusammenleben
in sozialer Verantwortung beruht auf den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität.

Mission Statement – Wie tun wir es?
Wir handeln fachlich kompetent, vorausschauend, innovativ und verlässlich.
Wir fördern Zielgruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Wir sind weltanschaulich offen und handeln sozialpolitisch.
Wir handeln verantwortlich im Sinne der Wahrung der sozialen,
ökonomischen und ökologischen Balance.
Wir leben unser Qualitätsmanagementsystem (QMS).
Wir fördern und integrieren bürgerschaftliches Engagement und die
Selbsthilfe.
Wir wertschätzen die verschiedenen kulturellen Erfahrungen, Hintergründe
und Perspektiven unserer Kund*innen und Mitarbeiter*innen und bauen auf
diese Unterschiede, um Verbesserungen zu ermöglichen.
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Menschen mit Behinderung

Senioren und Pflege
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Kinder, Jugendliche und Familien

