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      wurde im Jahr
1919 von Hildegard Burjan als religiöse Schwesterngemeinschaft
gegründet, um soziale Nöte im Geist christlicher Liebe zu lindern.
Die Grundmotivation für soziales Handeln drückte die Gründerin
im Motto der Schwesterngemeinschaft „Die Liebe Christi drängt
uns.“ aus. Auch heute weiß sich die CS Caritas Socialis als christliches
Unternehmen diesem Grundauftrag verpflichtet und gestaltet ihre
Einrichtungen und Konzepte im Sinne des Gründungsauftrages
entsprechend dem christlichen Menschenbild.

D i e  CS C a r i t a s  S o c i a l i s



Die Schwestern                                            der Caritas Socialis haben im Laufe der
Jahre viele soziale Einrichtungen geschaffen. Aufbauend auf den Erfah-
rungen in der Betreuung älterer Menschen entstand in Wien das Konzept 
der CS Pflege- und Sozialzentren mit verschiedenen Spezialisierungen. 
Diese Einrichtungen werden seit 1993 als GmbHs geführt. 2002 wurden 
sie von der Schwesterngemeinschaft in die gemeinnützige CS Caritas 
Socialis Privatstiftung eingebracht.

Heute arbeiten Schwestern und Mitarbei-
terInnen in diesen CS Betrieben zusam-
men und tragen miteinander Verant-
wortung. Dieses gemeinsam erarbeitete 
Leitbild der CS Caritas Socialis bildet die 
Basis dieser Zusammenarbeit. Mitar-
beiterInnen aus dem Bereich der Pflege 
und Betreuung entwickelten auf dieser 
Grundlage spezialisierte Leitlinien für 
das Verständnis von Pflege und Betreu-
ung in der CS Caritas Socialis. Ehrenamt-
liche Helfer und Freunde unterstützen 
die CS in ihrer Tätigkeit. Durch das 
gemeinsame Bemühen, die CS Ziele zu 
verwirklichen, prägen sie alle das heutige 
Bild der CS Caritas Socialis.



D i e  L e i t l i n i e n
stellen die Werte und Ziele dar, die unserer Arbeit zugrunde liegen.

Die Not an der Wurzel packen
Die CS Caritas Socialis  beschäftigt sich mit den Ursachen der Not.
Im Sozialbereich entwickeln wir Zukunftsperspektiven und arbeiten
richtungsweisend an den Aufgaben von morgen.Wir sind bestrebt, soziale
Gesinnung zu wecken und die Sozialpolitik im Geist der Christlichen
Botschaft aktiv mitzugestalten.

Den Menschen im Mittelpunkt sehen
Die CS Caritas Socialis  ist eine Gemeinschaft, die in verschiedenen Lebens- 
      situationen fachgerechte Hilfe und Förderung anbietet. Im Zentrum  
                    unseres Bemühens steht die Beziehung zum Menschen. Durch
                                             unser Sein und Tun achten wir ihn in seiner
                                                          persönlichen Würde und geben ihm Hilfe
                                                                     zur besseren Lebensbewältigung.

                 Nächstenliebe
              spürbar machen
             Wir versuchen, im Dienste 
          Gottes die Welt durch tätige 
      Nächstenliebe menschenwürdiger 
  zu gestalten. Im sozialen, pastoralen 
und pflegerischen Bereich tragen wir
dazu bei, aktuelle Nöte der Menschen 
zu lindern.



Mittel und Methoden
sinnvoll einsetzen
Die CS Caritas Socialis handelt nicht gewinnorientiert.
Vermögenswerte dienen unserer Existenzsicherung 
und Weiterentwicklung. Wir alle sind  
verantwortlich, Mittel und Methoden  
zum Allgemeinwohl wirtschaft- 
lich und zweckmäßig
einzusetzen.

Die persönliche und
fachliche Qualität fördern
Unsere Dienstleistungen und deren
Qualität werden durch die Persönlichkeit
jedes Einzelnen und das Zusammenwirken
aller bestimmt. Daher fördern wir die
fachliche und persönliche Entwicklung
aller Mitarbeitenden durch systematische
Aus- und Weiterbildung.

Initiativ und
offen führen
In der CS Caritas Socialis pflegen wir im Umgang  
miteinander einen offenen und transparenten
Führungsstil. Unsere Führungskräfte sind
bestrebt, flexibel zu sein und in hohem
Maße eigenverantwortlich zu handeln.
Sie sorgen für gute Kommunikation
und suchen auch unterschiedliche
Auffassungen sowie Konflikte
aufzuarbeiten.
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Beweglich und dynamisch bleiben
Die CS Caritas Socialis  ist immer etwas Werdendes.Wir sind bestrebt, ak-
tuelle Zeitnöte rasch wahrzunehmen und unsere Strukturen entsprechend 
neuen Erfordernissen zu verändern. Unsere Beweglichkeit wird dadurch 
gefördert, dass wir unsere Aktivitäten in überschaubaren Einheiten organi-
sieren.

Einander ermutigen und vertrauen
Die CS Caritas Socialis  ist bemüht, Gemeinschaft zu verwirklichen.Wir 
alle sind verantwortlich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir
Aufgaben gemeinsam lösen, gegenseitiges
Vertrauen fördern und aufeinander
zugehen.
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