
 
 
Leitbild 
 
Das Sozialwerk wurde 1985 als gemeinnütziger Verein gegründet, um nach Wegen 
zu suchen, vor allem junge Menschen bei ihrer persönlichen, sozialen und 
beruflichen Integration zu begleiten und zu unterstützen. Ein wesentliches Merkmal 
des Sozialwerks ist und war, immer genau darauf zu schauen, welche Problematiken 
einer gesellschaftlichen Teilhabe im Wege stehen und welche wirksamen 
Unterstützungsangebote hierbei helfen können. Von Beginn an versteht sich das 
Sozialwerk als  ausschließlich regional agierender Träger im Kreis Düren. Neben 
vielfältigen Angeboten von Ausbildung und  Jugendberufshilfe entwickelte sich aus 
der Alten- und Familienhilfe der ambulante Pflegedienst Mobilé, die Abteilung Amilia 
für die Hilfen zur Erziehung und das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 
 
Unser Menschenbild 
 
Wir betrachten den Menschen als eigenständiges Wesen, das durch Biografie und 
dem sich daraus entwickelten Denken, Handeln und Empfinden geprägt wurde. Wir 
nehmen den Menschen in seiner unvergleichlichen Individualität ohne Werturteil an 
und achten dabei auf die Integration seiner persönlichen  Biografie vor dem 
Hintergrund der aktuellen Lebenssituation. Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe 
sind in  allen Bereichen des Sozialwerks zentrale Themen. Neben Inklusion und 
gesellschaftlicher Teilhabe definieren wir Gender Policy und Diversity Management 
als Querschnittsziele. Das bedeutet konkret, dass  sowohl bei MitarbeiterInnen als 
auch bei Klientlnnen, PatientInnen und Maßnahmeteilnehmerlnnen Unterschiede in 
Kultur, Religion, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft als Bereicherung für das 
gemeinsame Tun wertgeschätzt werden. 
 
Unsere MitarbeiterInnen 
 
Die MitarbeiterInnen identifizieren sich mit den Zielen und mit dem Leitbild des 
Sozialwerks. Sie bringen ihre professionelle Handlungskompetenz in ihre Arbeit ein 
und sind offen für internen Austausch, für interne  Beratung und Kooperation. 
Supervision, Fortbildung und kollegialer Austausch sind unabdingbare 
Voraussetzungen für professionelles Handeln. Die Leitungsstruktur und das 
Leitungshandeln sind  transparent und für die einzelnen MitarbeiterInnen 
nachvollziehbar. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses beteiligen 
sich alle an der Fortentwicklung des Sozialwerks. 
 
  



Arbeitsmarktintegration 
 
Ein erheblicher Teil unserer Angebote und Projekte sind in den Arbeitsfeldern 
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung sowie der überbetrieblichen Ausbildung 
angesiedelt. Mit dem ganzheitlichen Ansatz der personalen, sozialen und beruflichen 
Eingliederung unterstützen wir insbesondere junge Menschen bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt durch Aktivierungsangebote, die auf Lebensbewältigung, 
Berufsfindung und Ausbildungs- und Arbeitssuche abzielen. Insbesondere die 
erfolgreiche Arbeitsmarktintegration im Rahmen der außerbetrieblichen Ausbildung 
basiert auf gewachsene und funktionierende Kooperationen mit lokalen Betrieben 
und Unternehmen. 
 
Das Sozialwerk engagiert sich dort, wo in der Region ein dringender Bedarf 
festgestellt wird und qualitative sowie nachhaltige Hilfsangebote zur beruflichen 
Integration wichtig sind. 
 
Unser Engagement in und für Düren 
 
In Düren sind wir zuhause, haben Partnerschaften aufgebaut, kennen die Menschen 
und ihre Themen. Wir  fühlen uns mit der Stadt und der weiteren Region verbunden 
und übernehmen Verantwortung für gesellschaftliche Entwicklungen. Wir setzen uns 
dort ein, wo unterstützende Maßnahmen vor Ort am meisten gebraucht werden.  


