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„vitaminL“ – wir nehmen Fahrt auf!
									

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vielleicht haben Sie bereits etwas über das Projektvorhaben „vitaminL“ gehört. Am 0
 1.
September letzten Jahres ist das Projekt an den Start gegangen und nimmt nun nach
einer „formalen A
 nlaufphase“ endlich Fahrt auf.

Was ist „vitaminL“ ganz konkret und was hat das mit Ihnen zu tun?
Das Projekt „vitaminL“ beschäftigt sich mit lebensphasenorientierter Führung und Organisationsentwicklung.
Was bedeutet das ganz praktisch? Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verschieden und verschieden
sind auch die Lebensphasen, in denen sich jeder einzelne von uns befindet.
Sie möchten eine Familie gründen, sind vielleicht schon in Elternzeit oder Erziehungsverantwortung, pflegen
einen n
 ahen Angehörigen oder haben ein anderes Anliegen, das neue A
 nforderungen an Ihre persönliche
Work-Life-Balance stellt?
In Ihrem beruflichen Alltag planen Sie neue Perspektiven? Sie sind Berufseinsteiger und wollen Karriere
 achen? Sie sind bereits im Beruf und wollen sich neu orientieren oder weiterentwickeln? Sie möchten im
m
Job „kürzer“ treten, ohne dass Ihr Job zu „kurz“ kommt und sich Ihre Stelle mit jemandem „teilen“?
So unterschiedlich und vielfältig Ihre Lebensphasen und individuellen Bedürfnisse sind, sind auch Ihre persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten. Wertvolle Ressourcen, die wir im Caritasverband bewusst w
 ertschätzen
und mit den Anforderungen und Bedürfnissen des Arbeitsalltags bestmöglich in Einklang bringen wollen.
Die nächsten drei Jahre wollen wir mit Ihnen gemeinsam erste Schritte in eine Zukunft gehen, in der Vielfalt als
große Ressource gesehen wird. Erste Schritte gestalten, die uns ein Stück mehr die Vereinbarkeit von Privatund Berufsleben ermöglichen und über die Projektlaufzeit hinaus wirken sollen.
Sie werden in den nächsten drei Jahren immer wieder von uns auf dem „Laufenden“ gehalten. Wir werden
Sie aber auch direkt ansprechen, einbinden und nach Ihrer Meinung fragen. Wir laden Sie dazu ein, Ihre
unterschiedlichen Lebensphasen „sichtbar“ zu machen und die daraus für den Arbeitsalltag entstehenden
Fragen mit uns zu diskutieren. Wir laden Sie dazu ein, uns gute Beispiele bereits gelingender V
 ereinbarkeit
von Privat- und Berufsleben aufzuzeigen, möchten aber auch mit Ihnen über Reibungspunkte ins Gespräch
kommen.

Das Projekt „vitaminL“ wird im Rahmen des Programms „rückenwind“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfond gefördert.
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Wir werden darüber hinaus Instrumente entwickeln, mit Hilfe dessen wir Sie als Nachwuchsführungskraft
aus den eigenen Reihen gewinnen wollen. Wir werden neue Arbeitszeitmodelle gemeinsam mit Ihnen
entwickeln, die Ihnen eine verbindliche Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben ermöglichen sollen. Und
wir werden u
 nsere Leitungskräfte weiter darin b
 estärken und unterstützen, Vielfalt aktiv zu fördern sowie
Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben zu e
 rmöglichen.
Einzelne Schritte hin zu einer Kultur des Miteinanders in unserem Verband, in der das Vitamin
„Lebensphasenorientierung“ zu spüren ist und wirkt. Wenn Sie schon jetzt Fragen oder Anmerkungen zu
dem Projekt haben, sprechen Sie uns als Projektteam gerne direkt an. Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückmeldungen und eine kritische Auseinandersetzung mit Ihnen.
Herzliche Grüße

Thomas Kellermann 			
Kerstin Breuer				
Susanne Weber
Projektleitung				Projektmitarbeiterin 			Projektassistenz

Sie erreichen uns unter 02931 806 612 oder vitaminL@caritas-arnsberg.de.
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