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Unser Leitbild.



Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

das Leitbild der Gemeinnützigen Gesellschaft der 
Franziskanerinnen zu Olpe mbH, das wir Ihnen mit 
dieser kleinen Broschüre übergeben, baut auf den 
Zielen der Maria Theresia Bonzel-Stiftung auf. 
So ist es das Bindeglied unseres Verbundes und 
der Einrichtungen untereinander.

In Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus allen Einrichtungen erarbeitet und 
vom Aufsichtsrat 2000 in Kraft gesetzt, geht es 
heute nach wie vor darum, den Text immer wieder 
mit Leben zu füllen und unseren Alltag daran 
auszurichten. Dies ist keine zusätzliche Aufgabe 
für den Feierabend, sondern sollte als Teil des 
Dienstes immer und überall mit bedacht werden. 
Andererseits ist es wichtig, sich ab und an auch 
Zeit zu nehmen und den normalen Arbeitsalltag 
kritisch zu hinterfragen und vielleicht sogar zu 
verbessern. 

Hierzu benötigen wir insbesondere 
Ihre persönliche Unterstützung: 
Wenn wir unsere „geistigen Grund-
lagen nach innen und außen 
bekräftigen und auch in Zukunft 
Menschen für die Umsetzung dieser 
Ziele begeistern“ (Präambel) 
wollen, ist jeder von Ihnen aufge-
rufen, sich in diesen Lern-Prozess 
aktiv selbst mit einzubringen. 
Beispielsweise in Form von Korrek-
turen oder Verbesserungsvorschlä-
gen an Ihrem Arbeitsplatz. Dazu 
laden wir Sie sehr herzlich ein!

Markus Feldmann
Dr. Christoph Heller
Dr. Jörg Kösters



Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franzis-
kanerinnen zu Olpe mbH setzt die Ziele der 
Maria Theresia Bonzel-Stiftung in ihren 
Einrichtungen im Bereich der Gesundheits-
pfl ege, Alten- und Jugendhilfe sowie der 
Bildung und Erziehung um.

Sie verpfl ichtet sich dazu, die franziskani-
schen Grundsätze der Ordensgründerin der 
Olper Franziskanerinnen zu wahren, damit 
sich auch in Zukunft der Dienst am Menschen 
mit einem christlichen Selbstverständnis 
verbindet.

Um die geistigen Grundlagen nach innen und 
außen zu bekräftigen und auch in Zukunft 
Menschen für die Umsetzung dieser Ziele 
zu begeistern, hat sich die Gemeinnützige 
Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe 
mbH das folgende Leitbild als Richtschnur 
für den täglichen Dienst und als Basis der 
Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter untereinander gegeben.

Präambel.



   

Unsere Arbeit zeichnet sich durch 
die Orientierung am christlichen 
Menschenbild aus.

Entscheidungen orientieren sich 
an unseren Leitsätzen und dem 
Bemühen um Gerechtigkeit.

Gegenseitige Anerkennung und 
Aufrichtigkeit bestimmt unser 
Verhältnis untereinander.

Toleranz und Verantwortlichkeit 
prägt unsere Einstellung gegenüber 
den uns anvertrauten Menschen.

Unsere geistigen und materiellen 
Möglichkeiten verpfl ichten uns zu 
verantwortungsvollem Handeln.

Einstellungen.



Die vielfältigen Aufgaben 
unserer Einrichtungen werden 
durch professionelle Teams 
erfüllt, welche kooperativ und 
diszipliniert arbeiten.

Gegenseitige Anerkennung und 
Förderung führen zur Entfaltung 
der Fähigkeiten des Einzelnen.

Jeder trägt Verantwortung 
für eine motivierende und 
vertrauensvolle Atmosphäre.

Kommunikation.

Unsere Kommunikation ist offen, 
sachlich und zielgerichtet. Die 
Ergebnisse sind verbindlich.

Wir pfl egen eine Kommunikations-
kultur, die von gegenseitiger 
Wert schätzung geprägt ist und die 
notwendige Transparenz herstellt.

Team.



Die Vielfalt unserer Aufgaben bewegt sich in der Span-
nung zwischen Flexibilität und klaren Strukturen.

Wir erreichen Effektivität durch geordnetes und nach-
vollziehbares Handeln.

Regelmäßige Überprüfungen stellen die Qualität sicher.

Vorausschauendes und situationsgerechtes Handeln 
macht einen großen Teil unserer Professionalität aus.

Qualität.



Ja zur Menschenwürde.

GFO 
Gemeinnützige Gesellschaft 
der Franziskanerinnen 
zu Olpe mbH

Maria-Theresia-Straße 42a
57462 Olpe
Tel. 02761 9265-0
Fax 02761 9265-18
kontakt@gfo-online.de
www.gfo-online.de

4.
 A

ufl
ag

e 
· 

20
21

©


