LEITBILD
Unsere Vision:
Wir wollen unsere Position als eine der führenden Non-Profit-Organisationen gemäß dem
Leitspruch „Wir übernehmen Verantwortung“ weiter ausbauen und stärken.
Unsere Mission:
Wir wollen zeitgemäß bleiben – durch soziale Dienste, durch Engagement im SeniorInnenbereich, durch neue Modelle
im Rettungswesen, in der Schulung und im Gesundheitsbereich. Wir übernehmen Verantwortung für Menschen unabhängig von deren ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung.
Der Samariterbund ist die zweitgrößte Rettungs- und Sozialorganisation Österreichs. Das Aufgabengebiet des
Samariterbundes hat sich in den vergangenen Jahren enorm in Richtung Gesundheits- und Soziale Dienste erweitert,
wie etwa Pflege, Flüchtlings- und Wohnungslosenhilfe, aber auch Entwicklungszusammenarbeit,
Katastrophenhilfsdienst und Jugendarbeit. Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst, zeigen
Eigeninitiative und unterstützen mit vollem Einsatz all jene, die unserer Hilfe bedürfen.
Unsere Organisation:
Organisatorisch ist der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) in einen Bundesverband, eine gemeinnützige
Stiftung, mehrere Landesverbände und regionale Gruppen sowie diverse gemeinnützige GmbHs gegliedert.
Individualität und Zusammenhalt sind für uns kein Widerspruch.
Unsere MitarbeiterInnen:
Bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben sind tausende ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen
unterschiedlicher Nationen im Einsatz – Integration, Gender- und Diversity-Management sind dabei wichtige
Querschnittsthemen. Unsere MitarbeiterInnen arbeiten initiativ und solidarisch, auf nationaler und internationaler
Ebene. Sie sind das Herzstück unserer Organisation und maßgeblich für den Erfolg verantwortlich. Wir investieren
gezielt in ihre Aus- und Weiterbildung, um sie für die beruflichen Herausforderungen bestens vorzubereiten.
Unsere Arbeitsweise:
Es ist uns ein Anliegen, unsere Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsstandards einzuhalten sowie ständig zu
verbessern. Dabei befassen wir uns verantwortungsvoll mit den Risiken unseres Arbeitsumfelds, setzen konsequent
Präventionsmaßnahmen und agieren dabei nachhaltig.
Unsere Philosophie:
Hinter der Arbeit des ASBÖ steckt mehr als direkte Hilfeleistung im Notfall: Durch Bewusstseinsbildung in der
Bevölkerung, durch das Setzen von Initiativen sowie Stellungnahmen zu sozialpolitischen Themen leistet der ASBÖ
einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit, Sicherheit und Solidarität in Österreich.
Unsere Werte:
Durch tatkräftiges Handeln, respektvollen Umgang und den festen Willen, die Lebensqualität für die Bevölkerung zu
erhalten und zu verbessern, übernehmen wir tagtäglich Verantwortung.
Finanzierung unserer Leistungen:
Als Rettungs- und Sozialorganisation führt der ASBÖ seine Einrichtungen nach verantwortungsvollen wirtschaftlichen
Kriterien. Aufgrund des herrschenden Kostendrucks und der ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheits- und
Sozialbereich ist die Organisation mehr denn je auf die finanzielle Unterstützung von PartnerInnen, FördererInnen und
Mitgliedern des ASBÖ angewiesen. Sie tragen dazu bei, unsere Mission zu erfüllen.

Unser Leitspruch: „Wir übernehmen Verantwortung“
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