Leitbild zum sozialen Gesellschaftsengagement in der Burgergemeinde Bern
Die Burgergemeinde Bern bekennt sich zu ihrer Verantwortung für ein in den Satzungen
verankertes, der übergeordneten Gesetzgebung im Sozialhilfebereich sowie im Kindes– und
Erwachsenenschutzbereich entsprechendes, dem Gemeinwohl verpflichtendes und gleichzeitig visionäres Gesellschaftsengagement im sozialen Umfeld.

Ein Wegweiser

Dieses Papier enthält die wichtigsten gemeinsamen Werte
aller im sozialen Umfeld tätigen Institutionen und Abteilungen
der Burgergemeinde.
Das Leitbild ist ein Wegweiser für unsere tägliche Arbeit im
sozialen Bereich. Es zeigt unseren Klientinnen und Klienten,
Pensionärinnen und Pensionären, Mitarbeitenden, Gesellschaften und Zünften, Partnerorganisationen und der Öffentlichkeit, was wir mit welchen Grundsätzen erreichen wollen.
Wir sind für alle Beteiligten eine verlässliche Partnerin.

Aufgaben

Unser soziales Gesellschaftsengagement ist – wie bei den
Gesellschaften und Zünften – im gesetzlichen Bereich den im
Kanton Bern lebenden Burgerinnen und Burgern verpflichtet
(Gewährung der Sozialhilfe sowie des Kindes- und Erwachsenenschutzes).
Darüber hinaus engagieren wir uns freiwillig zum Wohle der
Allgemeinheit (sog. angestammte weitere Aufgaben) in der
Stadt und im Kanton Bern.

Menschenbild

Wir respektieren die Würde, die Gleichheit und die Besonderheit des Menschen.
Wir gehen davon aus, dass Veränderungen möglich sind und
fördern diese gezielt.
Wir fördern die Eigenverantwortung.
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Ziele des sozialen

Das Ziel ist die finanzielle Existenzsicherung sowie die berufli-

Engagements im

che und soziale Integration aller im Kanton Bern lebenden

gesetzlichen Bereich

Bernburgerinnen und Bernburger.
Wir erbringen fachlich qualifizierte, zeitgemässe und bedürfnisorientierte Dienstleistungen im Bereich der öffentlichen
Sozialhilfe sowie des Kindes- und Erwachsenenschutzes.
Wir stellen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um im gesetzlichen Bereich einen angemessenen Ermessens- und Interpretationsspielraum für sinnvolle Einzelfalllösungen zu ermöglichen.

Ziele des sozialen

Wir gestalten das gesellschaftliche Zusammenleben in seinen

Engagements in den

verschiedenen Formen und Ausprägungen aktiv mit.

weiteren, angestammten

Wir spüren gezielt Veränderungen im sozialen Zusammenle-

Aufgaben

ben auf und fördern Projekte, die bereichsübergreifend der
Verwirklichung gesellschaftspolitischer Visionen dienen.
Wir zeichnen ausserordentliche und wertvolle Leistungen im
sozialen Bereich aus und vergeben namhafte Geldbeträge
und Preise.
Wir engagieren uns in verschiedenen Stiftungen und Institutionen.

Zusammenarbeit mit

Wir engagieren uns in Beratung, Begleitung und Unterstüt-

Klientinnen/Klienten,

zung. Wir arbeiten unbürokratisch rasch, bedarfsgerecht, in-

Pensionärinnen/Pensionären dividuell und professionell.
und Hilfesuchenden

Unsere Aktivitäten sollen frühzeitig und nachhaltig wirken und
sind auf Langfristigkeit angelegt. Wir pflegen die Nähe zu den
Angehörigen sowie ihrem sozialen Umfeld und nutzen deren
Ressourcen.
Wir kennen und respektieren die Rechte der Betroffenen und
informieren sie über ihre Rechte und Pflichten.
Wir bekämpfen und sanktionieren unkorrektes Verhalten und
Missbrauch von Hilfeleistungen.

Zusammenarbeit mit

Wir anerkennen die Autonomie der Gesellschaften und Zünf-

Gesellschaften, Zünften und te sowie der anderen Burgergemeinden im Kanton Bern.
burgerlichen Institutionen

Wir fördern die Vernetzung im sozialen Bereich.
Die burgerlichen Institutionen und Abteilungen nutzen und
erkennen Synergien untereinander und in der Zusammenarbeit mit den Gesellschaften und Zünften.
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Zusammenarbeit mit

Wir sind eine verlässliche Partnerin.

externen Partnerinnen und

Wir vernetzen uns und pflegen den fachlichen Austausch,

Partnern

suchen Kooperationen u.a., um unsere Angebote weiter zu
optimieren. Wir erkennen Entwicklungen frühzeitig und handeln vorausschauend.
Wir informieren interessierte Fachkreise, Medien und die Öffentlichkeit regelmässig, transparent und umfassend über
unsere Arbeit.

Mitarbeiterinnen und

Die Qualität unserer Dienstleistungen ist bestimmt durch das

Mitarbeiter

Engagement und die Kompetenz der Mitarbeitenden. Wir
fördern sie in ihrer beruflichen Entwicklung.
Wir sorgen dafür, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten klar und sachgerecht geregelt sind. Unsere
Mitarbeitenden werden in der Ausübung der ihnen übertragenen Aufgaben unterstützt und in alle wichtigen Entscheide,
die ihr Arbeitsgebiet betreffen, miteinbezogen.

Ehrenamtliche und

Wir bekennen uns zur Ehrenamtlichkeit und zur Freiwilligkeit.

freiwillige Mitarbeit

Wir fördern und schätzen diese Engagements.
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Beilage 1
Die Darstellung zeigt die Gliederung des sozialen Gesellschaftsengagements der Burgergemeinde Bern in zwei Pfeilern.

Soziales Gesellschaftsengagement

Gesetzlicher Bereich

Angestammte, weitere Aufgaben

Eigenes bestehendes Engagement
SORA, Der Burgerspittel, Generationenhaus

Projekte

Eigene Projekte

Projekte mit
Dritten

Engagements in Kultur
und Gesellschaft

