mission

mission
mission

mission

mission
ission

mission

si

mission

noissim
mission

In Würde umsorgt –
selbstbestimmt leben

w w w.c s .o r.a t

Wir sind die von der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis errichtete
gemeinnützige Privatstiftung mit ihren Einrichtungen. Wir setzen uns für
die Würde und ein hohes Maß an Selbstbestimmung für die von uns betreuten Menschen ein und gehen respektvoll mit ihren Lebenswelten und
Einstellungen um. Mit unseren Angeboten sorgen wir für ein Höchstmaß
an Lebensqualität der Menschen, die unsere Unterstützung benötigen. Die
Situation des einzelnen Menschen und seines Lebensumfeldes, seiner Anund Zugehörigen verbessert sich durch unsere Betreuung.
In der Tradition unserer Gründerin Hildegard Burjan fördern wir in der Gesellschaft Bewusstseinsbildung für gelebte Solidarität. Sowohl staatliche
Förderungen als auch private Unterstützung durch Spenden oder ehrenamtliches Engagement sind für eine solidarische Gesellschaft notwendig.
Als gemeinnützige Organisation ist es uns wichtig, dass unsere Angebote
für alle Menschen finanziell leistbar sind.
Die hohe Qualität unserer Leistungen entsteht aus der engen Zusammenarbeit zwischen unseren KlientInnen, den MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen sowie An- und Zugehörigen der von uns begleiteten Menschen. Die
wachsende Akzeptanz durch die Gesellschaft, durch politische und private
EntscheidungsträgerInnen, SponsorInnen und SpenderInnen hilft entscheidend mit, unsere Angebote finanziell abzusichern.

Aktuell setzen wir drei Schwerpunkte
Betreuung und Pflege (Schwerpunkt Demenz)

Pflegebedürftige, hochbetagte, chronisch-kranke Personen und Menschen mit
Demenz möchten ein möglichst normales Leben führen. Wir begleiten, indem
wir fördern, ohne zu überfordern. Wir ermöglichen ein hohes Maß selbstbestimmter Teilhabe und Inklusion in die Gesellschaft. Die Betreuung von Menschen mit Demenz benötigt eine umfassende, systematische Unterstützung
durch die Gesellschaft, auch dies ist eines unserer Anliegen.

Hospizkultur

Lebensqualität bis zuletzt entsteht durch bestmögliche, behutsame Schmerzbehandlung, professionelle Pflege und Betreuung sowie psychosoziale und seelsorgliche Begleitung. Wir bieten unseren KlientInnen ein multiprofessionelles
Team, das schwerstkranke Menschen und deren Angehörige am letzten Stück
des Lebens begleitet – in allen Bereichen der CS Caritas Socialis.

Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern

Im CS Haus für Mutter und Kind unterstützen wir Frauen und ihre Kinder unter
dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“, ein eigenständiges Leben aufzubauen.
In den CS Kindergärten und im Hort fördern wir ein solidarisches Miteinander. Unsere CS Pflege- und Sozialzentren sind ein Lebensort für Generationen.
Kinder, Jugendliche, SeniorInnen, Angehörige und MitarbeiterInnen lernen vonund miteinander.
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