Landesverband
Sachsen e. V.

Organisationspolitik
Alle Menschen, die sich für das Rote Kreuz in Sachsen engagieren, verpflichten sich in ihrer Arbeit dem Dienst an Hilfsbedürftigen. Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns ein für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz,
das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer religiösen, politischen oder
sexuellen Einstellung. Diesen Dienst leisten wir sowohl im Alltag von hilfsbedürftigen Menschen als auch für Betroffene
von akuten Konflikten und Katastrophen.

Grundsätze
gelten

für alle Mitglieder, besonders für
Helfenden und
Führungskräfte
Beschäftigten

In unserem ehrenamtlichen Engagement
und in unserer Berufstätigkeit verwirklichen
wir die sieben Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung: Unser Dienst steht im Zeichen von
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit
und Universalität (MUNUFEU). Dabei orientieren wir uns an den Maßstäben des
Humanitären Völkerrechts.

Der hilfsbedürftige Mensch steht im Mittelpunkt unseres Engagements. Wir pflegen
einen respektvollen und würdigen Umgang mit Menschen, die uns anvertraut
sind. Wir helfen nach dem Maß der Not
ohne Ansehen der Person. Diese Haltung
leben wir auch in unserer täglichen Arbeit,
sowohl im Ehrenamt als auch im Beruf: Wir
gehen freundlich und wertschätzend miteinander um, handeln eigenverantwortlich
und arbeiten zugleich in diversen Teams
zusammen.

Auch der DRK Landesverband Sachsen folgt
damit den Hauptaufgabenfeldern und den
Weltkernaufgaben unserer internationalen
Bewegung. Sie sind in unserer Satzung
festgehalten und bilden die Richtschnur
für unser tägliches Handeln und unsere
situativen Entscheidungen. Die Arbeit für
das DRK Sachsen erfordert ein klares Bekenntnis zu den Werten und Zielen der
Organisation und des jeweiligen Unternehmens. Wir bieten Menschen eine sinnvolle Tätigkeit in einem weltweit vernetzten
Team, das sich unter allen Umständen der
Aufgabe widmet, Menschen ein würdiges
Leben zu ermöglichen.

Wir vereinen die Bereitschaft zuzupacken
und ausdauernd zu arbeiten mit dem Ansporn, unsere Arbeit gut zu machen, die
Abläufe zu verstehen und kreative Lösungen zu finden. Dabei gehen wir sorgsam
mit den erforderlichen Ressourcen um.
Aus- und Weiterbildung sind dafür ebenso wichtig, wie der Erfahrungsaustausch
untereinander und das gemeinsame Lernen aus Fehlern.

Die Führungskräfte sind Vorbilder dafür, die
Werte und Ziele unserer Organisation zu
verkörpern. Wir übernehmen eine besondere Verantwortung dabei, dass Menschen
Vertrauen in die Leistungen, die Arbeitsweisen und die Zuverlässigkeit des DRK in
Sachsen haben können.
Zu unseren Aufgaben gehört es, die Beschäftigten zu motivieren und ihnen ein
attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir
sind verantwortlich dafür, die Anforderungen unserer Auftraggeber zu erfüllen und
die Finanzierung unserer Aufgaben zu
sichern. Dadurch sorgen wir dafür, dass
hilfsbedürftige Menschen von uns die bestmögliche Hilfe und Unterstützung erfahren.
Darüber hinaus entwickeln wir mit unseren
vielfältigen Teams bereichsübergreifend
neue Arbeitsweisen, Kompetenzen und
Angebote, um die sich stets wandelnden
Herausforderungen aufzugreifen und auch
in Zukunft zu meistern.

Mehr Informationen  https://drksachsen.de/ueber-das-drk/selbstverstaendnis/grundsaetze.html

