Unser Leitbild

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,
gern stelle ich Ihnen das Leitbild des Bischöflichen Generalvikariats Münster
vor, das wir in einem gemeinsamen Prozess unter Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt haben. Das Leitbild beschreibt, wie wir
Inhalt, Strategie und Organisation im Geist unseres christlichen Auftrags
als Dienstgemeinschaft gestalten wollen.
Der Text gliedert sich in eine einheitliche Standortbestimmung unserer Dienstgemeinschaft und formuliert in acht Leitsätzen unsere gemeinsame Verpflichtung
sowohl für die Zusammenarbeit innerhalb des Bischöflichen Generalvikariats
als auch für die Menschen, in deren Dienst wir stehen.
Unser Leitbild wird erst wirksam durch die gelebte Praxis. Die Kraft der Aussagen hängt davon ab, das jede und jeder sich im Sinne des Ganzen einbringt.
Dazu gehört auch, dass wir in einem nächsten Schritt Führungsgrundsätze
formulieren, die sicherstellen, dass Leitungsverantwortung auch im Sinne des
Leitbildes wahrgenommen wird.
Wir wissen, dass nicht alles hier Beschriebene sofort und immer umgesetzt
wird. Aber wir orientieren uns daran, begeben uns auch zukünftig in Entwicklungsprozesse und wollen uns daran messen lassen!
Ihr
Norbert Kleyboldt
Generalvikar

Das Bischöfliche Generalvikariat Münster ist eine
Dienst- und Glaubensgemeinschaft, deren Auftrag
es ist, an der Erfüllung der Sendung der Kirche im
Bistum Münster mitzuwirken.

Wir stärken
die Menschen.

Kern dieser Sendung ist es, jeden Menschen seine
von Gott geschenkte Würde erfahren zu lassen,
von der Beziehung Gottes mit jedem Menschen
auszugehen und die Verantwortung wahrzunehmen, die sich daraus für die Arbeit in der Kirche
und Gesellschaft ergibt.

Wir klären
die Sachen.

Das Bischöfliche Generalvikariat leistet seine
Dienste durch seine jeweiligen Fachabteilungen,
die sich bei der Erfüllung ihres Auftrages an den
folgenden drei Grundüberzeugungen orientieren:

Wir fördern
Vertrauen, indem
wir vertrauen.

Deshalb verpflichten wir uns zu folgenden acht
Leitlinien, die uns sowohl in unserer Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft, als auch
in unserer Beziehung zu den Menschen, in deren
Dienst wir stehen, orientieren:

Wir gehen
achtsam
und
wertschätzend
miteinander um,
fördern
und
fordern
uns
gegenseitig.

Wir kommunizieren

transparent,

pflegen die

Teamarbeit

und sorgen für
eine gute Vernetzung
innerhalb des
Bischöflichen Generalvikariats.

Wir gehen

sorgsam
mit den
personellen
und
materiellen

Ressourcen
um.

Wir erbringen Dienstleistungen,
orientiert an den Menschen
und ihren Aufgaben
durch unterstützende Maßnahmen
einschließlich der Wahrnehmung
aufsichtlicher Aufgaben.

Wir orientieren
uns an
vereinbarten Zielen
und

handeln

selbstverantwortlich.

Wir unterstützen

die Vereinbarkeit
von Beruf
und Familie
auf allen Ebenen
und schaffen die
notwendigen
Rahmenbedingungen.

Wir setzen uns ein für
Chancengleichheit,
Gleichbehandlung und
Geschlechtergerechtigkeit.

Wir
kommunizieren

partnerschaftlich
mit allen
Organisationen
und Einrichtungen
innerhalb und
außerhalb der Kirche.

Ausblick
Unser Leitbild wird erst wirksam durch die gelebte
Praxis. Die Kraft der Aussagen hängt davon ab,
das jede und jeder sich im Sinne des Ganzen
einbringt. Dazu gehört auch, dass wir in einem
nächsten Schritt Führungsgrundsätze formulieren,
die sicherstellen, dass Leitungsverantwortung auch
im Sinne des Leitbildes wahrgenommen wird.
Norbert Kleyboldt
Generalvikar
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