
Wer wir sind, was wir tun und wie wir es tun
Sich stark machen für Menschen in Notsituationen, im Alltag und aus allen Bereichen der Gesellschaft – 
das ist der Anspruch der Caritas Deutschland. Über 900 Organisationseinheiten gehören ihr an, darunter 
auch die Caritas Singen-Hegau e.V.. Wir sind Teil des großen Ganzen. Und unser Anspruch an unsere 
Arbeit, unser Engagement für die Werte, die uns antreiben, stehen dem des Dachverbandes in nichts 
nach. Denn wir tun, was wir tun, auf Grundlage unserer christlichen Prägung und aus Liebe zum Nächsten.

Wir stehen dafür ein, dass jeder sein Leben in Würde und möglichst selbstbestimmt gestalten kann. 
Darum schützen wir die Individualität und Einzigartigkeit der Menschen, die mit uns verbunden sind. Ob 
Unterstützte, Mitarbeiter oder andere Kooperationspartner. Wir helfen, wo unsere Hilfe gefragt ist und 
sorgen für sozialen Halt. 

Unsere sozialen Dienstleistungen und Angebote sind vielfältig: Sie reichen von der Pflege- über die 
Behindertenhilfe bis hin zu Beratungsdiensten und zur ambulanten Krankenhilfe und der Betreuung von 
Kindern in unseren Kitas. Wo immer möglich, entwickeln wir unsere Angebote individuell mit den Men-
schen, die wir unterstützen, fördern und begleiten. Sie sind diskriminierungs- und stigmatisierungsfrei 
sowie barrierearm. Außerdem setzen wir uns für Menschen mit Behinderungen ein. Ihnen und ihren 
Angehörigen ermöglichen wir eine strukturstiftende Lebenswelt. Als Bildungsträger sorgen wir zudem 
dafür, dass Menschen mit erhöhtem Vermittlungsbedarf einen Arbeitsplatz finden. All das macht uns zu 
einer der führenden, aktiv gestaltenden Sozialorganisationen im Landkreis Konstanz. 

Auf Herausforderungen, wie gesellschaftliche Trends oder demographische Entwicklungen, reagieren 
wir flexibel und kreativ. Darum sind wir ein gefragter Partner für Kommunen, Landkreis, Leistungs träger, 
Kirchen, Familien, Unterstützte und deren Angehörige sowie für weitere Kooperationspartner. Wir arbei-
ten inklusiv, vernetzt und wirtschaftlich. Denn dies alles bildet die Basis dafür, dass unser Dienst am 
Nächsten gelingt.

Die Qualität unserer Arbeit steht und fällt mit unseren Mitarbeitenden. Darum bilden wir als angesehener 
Ausbildungsbetrieb selbst aus. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir vielfältige und inte-
ressante Arbeitsplätze, fördern selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und berücksichtigen 
die jeweilige Lebenssituation soweit es möglich ist. 

Wer wir sind – in 30 Sekunden
Die Caritas Singen-Hegau ist eine innovative und traditionsreiche Sozialorganisation in Singen und in der 
Region Hegau.
Wir schauen hin und helfen Menschen – das ist unserer Anspruch. 
Denn es geht um christliche Werte. Es geht um Würde und Selbstbestimmung eines jeden. 
Genau dafür machen wir uns stark. Aus Liebe zum Nächsten.
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