
Das Leitbild von arcus asbl ist Ausdruck der ge-

meinschaftlichen Werte innerhalb der Vereinigung. 

Es wurde in einem kollektiven Entwicklungsprozess 

erarbeitet und von allen Mitgliedern der Vereini-

gung gutgeheißen. Es ist als verbindlicher Leitfaden 

entworfen für die Verwaltungsratsmitglieder, die 

Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Mitarbeiter der 

Vereinigung. In den internen wie externen Vorge-

hensweisen dient es allen als Wegweiser, um so ein 

respektvolles Miteinander zu gewährleisten und ei-

nen verantwortungsvollen Teamgeist innerhalb der 

Vereinigung zu fördern. Das Leitbild verdeutlicht 

die Zielsetzungen der Vereinigung und erläutert die 

Vorstellungen, welche die Benutzer wie auch die 

Partner von den Institutionen und Dienstleistungen 

der Vereinigung erwarten dürfen.arcus association sans but lucratif | 50, avenue Gaston Diderich | L-1420 Luxembourg
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 ist eine gemeinnützige Vereinigung, hervorgegangen aus christlich in-

spirierten karitativen Hilfswerken, die als gemeinsames Anliegen die soziale,  

erzieherische, pädagogische und therapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und Familien hat. Die Werte und Traditionen der Gründungsmitglieder stellen die 

Grundlage unserer Handlungsphilosophie dar und leiten uns in der Entwicklung 

unserer Aktivitäten und Dienste.



Das Handeln von arcus orientiert sich am 

christlichen Menschenbild. arcus setzt sich 

für die Würde und die Grundrechte der 

Menschen ein. Ziel der Interventionen bei 

Kindern, Jugendlichen und Familien ist die 

Förderung ihrer Selbstständigkeit, ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung, ihres Selbstbe-

wusstseins und ihrer sozialen Integration.

Toleranz, Verständnis, Anerkennung, Ver-

trauen, Teilnahme, Loyalität, Wertschät-

zung, Solidarität und Gleichwertigkeit ver-

anschaulichen, was wir unter gegenseitigem 

Respekt verstehen. Dieser Respekt zeigt 

sich in einer professionellen Haltung des 

bewertungsfreien Zuhörens, der Empathie, 

der Würdigung und Hochachtung von indi-

viduellen Stärken und Kompetenzen sowie 

der Anerkennung von Grenzen und Schwä-

chen.

Im Rahmen unserer Aktivitäten respektieren 

wir unsere Mitmenschen und deren Rechte 

– unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Na-

tionalität, ihrer sozialen Situation, ihrer Le-

bensform und ihrer sexuellen Orientierung 

oder ihren Ansichten und unabhängig von 

ihren politischen, religiösen oder philosophi-

schen Meinungen und Überzeugungen.

arcus ist den Werten und Bestimmungen 

der UN-Menschenrechtskonvention und der 

UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet. Bei 

der Ausführung unserer Aktivitäten sind die 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

und die Stärkung des sozialen Zusammen-

halts stets von Bedeutung. Die Menschen, 

die unsere Dienste in Anspruch nehmen, ste-

hen für uns im Mittelpunkt. Wir setzen uns 

für die Wahrung ihrer Interessen und für die 

Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein, 

ohne jedoch einen Eingriff in ihre Autonomie 

und Verantwortung vorzunehmen.

Als professionell Handelnde des sozialen 

Bereichs widmen wir uns der Qualitätsent-

wicklung und sind aufgeschlossen für Ver-

änderungen. Auf Basis von bewährten erzie-

herischen, pädagogischen, psychologischen 

und therapeutischen Konzepten wird unser 

Handeln geleitet durch die Schaffung von 

angemessenen Diensten für die spezifischen 

Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und 

Familien, an die wir uns richten.

Das soziale und erzieherische Handeln im 

Interesse von Kindern, Jugendlichen und 

Familien erfordert eine Vernetzung aller be-

treffenden Akteure. arcus versteht sich als 

kompetenter und zuverlässiger Partner der 

nationalen und kommunalen politischen Ins-

tanzen, des Erziehungs- und Bildungsbereichs, 

des Sozialbereichs sowie anderer Akteure mit 

ähnlichen Zielen. Wir unterstützen Innovatio-

nen und fördern die Zusammenarbeit mit For-

schungseinrichtungen.

Professionelles und der Qualitätssicherung 

dienendes soziales, psychologisches, pädago-

gisches und therapeutisches Schaffen nimmt 

einen wesentlichen Stellenwert bei der Ver-

wirklichung der Zielsetzungen der Vereini-

gung ein. arcus steht für eine konstruktive 

und dynamische Herangehensweise ein, um 

der Arbeit für den Mitmenschen Genüge zu 

tun. Das gleiche Qualitätsprinzip gilt für die 

ständige Weiterentwicklung der Aktivitäten 

der Vereinigung: auf allen Ebenen wird eine 

stetige Verbesserung der geforderten Kompe-

tenzen angestrebt. Die aktive Beteiligung für 

eine initiativfreudige und innovative Mitar-

beit eines jeden Einzelnen im Rahmen einer 

multidisziplinären Zusammenarbeit wird un-

terstützend vorangebracht. Die Vereinigung 

engagiert sich für das Schaffen eines gegen-

seitigen Vertrauensklimas auf der Basis von 

einer partnerschaftlich gemeinsam getrage-

nen Verantwortung.

Die hauptberufliche Tätigkeit und das ehren-

amtliche Engagement haben dasselbe Ziel, je-

doch unterschiedliche Aufgaben. Sie ergänzen 

sich gegenseitig und setzen sich dadurch bei-

de für die qualitativ hochwertige Arbeit in der 

Organisation ein.

Eine gesunde und solide Finanzlage unserer 

Aktivitäten ist der Garant für die Zukunft und 

für die künftige Entwicklung unserer Vereini-

gung. Unser Wirken basiert auf einer trans-

parenten, kompetenten und verantwortlichen 

Verwaltung. Wir engagieren uns für einen effi-

zienten Gebrauch der uns anvertrauten Mittel 

und deren Verwendung für ausgesuchte Ziele. 

Öffentliche Spendenbereitschaft unterstützt 

unsere Aktivitäten, stellt deren Entwicklung 

und Umsetzung sicher und trägt zu neuen Pro-

jekten und Initiativen bei.

Wir sind eine gemeinnützige Vereinigung, die 

aus christlich inspirierten karitativen Werken 

entstanden und in der luxemburgischen Ge-

sellschaft von heute verankert ist. Als profes-

sionell Handelnde des sozialen Sektors bieten 

wir ein dynamisches Netzwerk im erzieheri-

schen, pädagogischen und therapeutischen 

Bereich zu Gunsten von Kindern, Jugendlichen 

und Familien.

LEITBILD


