Leitbild

unser
DRK-LV Westfalen-Lippe e.V.

Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
Sperlichstr. 25, 48151 Münster
Telefon 0251 9739-0
Telefax 0251 9739-106
info@drk-westfalen.de

Präambel
Das Leitbild beschreibt die Leitgedanken, die unsere
Arbeit prägen sollen. Damit bringt es letztendlich die
Grundlagen unseres Tuns zum Ausdruck.
Es beschreibt unsere Tätigkeit (das Was), es sagt
uns etwas über unsere inneren Beweggründe (das
Warum) und gibt uns Auskunft über die Art und Weise
unserer Handlungen (das Wie).
Seit über 150 Jahren setzt sich das Rote Kreuz für
Menschen in Not ein. Das Leitbild ist das Fundament,
aus dem wir die Motivation für unser ehrenamtliches
und hauptamtliches Handeln herleiten und speisen.
Es begleitet uns jeden Tag und gibt die Kraft und die
Fähigkeit, sich für Menschen in Not einzusetzen und
immer wieder neu Verantwortung zu übernehmen.

Das Bewusstsein für die historischen Wurzeln und
der verantwortungsvolle Umgang mit den fachlichen
Kompetenzen und den ﬁnanziellen Ressourcen sind
solide Garanten für eine langfristige Zukunftsfähigkeit.
Das Leitbild zeigt den gemeinsamen Weg und
stärkt die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Unser
Leitbild

Unsere Aufgabe:
®® menschlich
®® partnerschaftlich
®® kompetent

Unsere Helfer und Mitarbeiter:
®® eigenverantwortlich
®® aufgeschlossen
®® gemeinsam

Mit großer Verantwortung nehmen wir unsere
Aufgaben professionell und engagiert wahr.

Ehrenamt und Hauptamt sind zwei Seiten
derselben Medaille. Nur zusammen werden
wir als Dienstleister für unsere Gesellschaft
erfolgreich sein. Jeder Helfer und jeder Mitarbeiter wird in seinen Fähigkeiten gewürdigt,
gefördert und unterstützt.

¡¡ Verbreitung des humanitären Völkerrechts
¡¡ Hilfe und Unterstützung im Bevölkerungsschutz
¡¡ Fürsprecher und Dienstleister für benachteiligte Menschen
¡¡ Förderung von Kindern, Jugendlichen,
Familien und alten Menschen

Die Fähigkeiten und Talente aller DRK’ler bilden die Basis für den Erfolg, der uns sozial
verpflichtet und unserem gemeinsamen Ziel
näher bringt.

Der würdevolle und
respektvolle Umgang
ist für uns Verpflichtung und gleichzeitig
Garant für eine zugewandte Haltung, um
Inklusion, Integration,
Teilhabe und Normalität erlebbar zu machen.
Unser Anspruch:
®® innovativ
®® wirtschaftlich
®® nachhaltig

Unsere Struktur:
®® föderal
®® einheitlich
®® kameradschaftlich

Aufgaben, Schwerpunktbildungen und Spezialisierungen orientieren sich an dem DRKGrundsatz „Menschlichkeit“ und an den gesellschaftlichen Erfordernissen. Die Kombination
von Innovation und Wirtschaftlichkeit gibt die
Gewähr für höchste Qualität und Nachhaltigkeit.

Die Kreisverbände und ihre Gliederungen bilden den Landesverband und arbeiten aktiv am
gemeinsamen Verwirklichen der Rotkreuzidee.
Als Dachverband unterstützt der Landesverband seine Kreisverbände in ihrer Arbeit.
Gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung
und Vertrauen kennzeichnen unser Miteinander.

