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"Bei den Menschen sein, wohin sie auch gehen." 
 

1. Einführung 
 

Wer wir sind 

• Seit 1871 informiert und berät das Raphaelswerk erst Auswanderer, später 
auch Auslandstätige, deutsche Rückkehrer, Flüchtlinge und binationale 
Paare und Familien. 

• Wir sind ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, Fachverband für 
Emigrationsfragen des Deutschen Caritasverbandes und Arbeitsstelle der 
Deutschen Bischofskonferenz zur Beratung derjenigen, die Deutschland 
verlassen wollen.  

• Unserer Arbeit liegt das christliche Menschenbild zugrunde. 

• Erzengel Raphael, unser Namensgeber, gilt als Schutzpatron der 
Reisenden. 

 

Unser Auftrag 

• Die katholische Kirche will bei den Menschen sein und sie überallhin 
begleiten. Das Raphaelswerk ist deshalb von der Bischofskonferenz 
beauftragt, Personen zu beraten, die Deutschland verlassen wollen oder 
müssen. 

 

Unser Leitbild 

• Das Leitbild formuliert Aufgaben, Ziele, Herausforderungen und 
Perspektiven des Raphaelswerkes. 

• Es dient Vorständen, Mitgliedern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als 
Orientierung und Richtschnur. Es soll ihnen die Identifikation mit unseren 
Zielen und Aufgaben erleichtern. 

• Es will allen am Raphaelswerk Interessierten ein realistisches Bild unserer 
Arbeit vermitteln. 

• Die im Leitbild niedergelegten Grundsätze beziehen sich auf unsere 
gegenwärtige Arbeit, bieten Perspektiven für die Zukunft und fordern 
eine ständige Überprüfung der Aufgaben.  



Unser Leitbild   

 

2. Präambel 

 

• Wir gestalten Gesellschaft und Kirche mit. 

• Wir werden vom Bild einer solidarischen und gerechten Gesellschaft 

geleitet. 

• Wir sind uns als Christen unserer weltweiten Verantwortung bewusst. 

• Wir unterstützen die im Grundgesetz verbürgte Auswanderungsfreiheit. 

Außerdem handeln wir im Sinn der Europäischen Menschenrechts-

konvention. („Jedermann ist frei, jedes Land, einschließlich sein eigenes, 

zu verlassen.“) 

• Rechtliche Grundlage unserer Arbeit ist das Auswandererschutzgesetz. 

Alle Beraterinnen und Berater arbeiten mit einer staatlichen 

Genehmigung. 

• Unsere Beratung ist offen für jeden, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Herkunft, Sprache, religiöser Zugehörigkeit, Weltanschauung, 

Beeinträchtigung oder sexueller Ausrichtung. 

• Wir beraten objektiv, professionell, ergebnisoffen und transparent, dabei 

stützen wir uns auf Sachinformationen. 

• Wir entwickeln gemeinsam mit den Ratsuchenden Handlungsstrategien, 

dabei haben wir auch deren familiäre und soziale Situation im Blick.  

• Mit unserer Beratung wollen wir materielle und persönliche Notlagen der 

Ratsuchenden verhindern. 
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3. Ziele und Aufgaben 

 

• Oberstes Ziel des Vereins und seiner Gremien ist es, die Auswanderungsberatung 

mit ihren verschiedenen Facetten zu erhalten. Diese Aufgabe bestimmt die 

Arbeit des Generalsekretariates. 

• Wir leisten fachliche Unterstützung für andere Institutionen.  

• Wir rücken die verschiedenen „Emigrationsthemen“ in das öffentliche 

Bewusstsein und fördern den politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen 

Diskurs darüber. 

• Wir übernehmen zentrale Aufgaben, die unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Beratungsstellen unterstützen und entlasten. 

 

4. Organisationsprofil 

 

• Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich aus je einem Vertreter des 

Deutschen Caritasverbandes, der Deutschen Bischofskonferenz, des katholischen 

Auslandssekretariates, jedes (Erz-)Bistums und jedes Trägerverbandes einer 

Beratungsstelle zusammensetzt. 

• Der Verein vertritt das Feld der Auswanderungsberatung in Politik, Verwaltung 

und Kirche. 

• Der Verein stärkt die Tätigkeit der Berater und Beraterinnen im Netzwerk.   
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5. Leistungsprofil 

 
Wir leisten unsere Arbeit professionell 

• Wir arbeiten nach fachlichen Standards und entwickeln diese weiter.  

• Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch regelmäßige 

Fortbildung.  

• Wir halten ein fachliches Wissensmanagement vor. 

• Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch regelmäßige Selbstkontrolle ab. 

 

Wir setzen auf Zusammenarbeit 

• Wir nehmen an Fachtagungen teil. 

• Wir arbeiten in nationalen und internationalen Netzwerken mit. 

 

Wir arbeiten bedarfsgerecht 

• Wir werten die erfassten Beratungsdaten aus und veröffentlichen sie. 

• Wir überprüfen unser Angebot regelmäßig und passen die Beratung an 

wechselnde Wanderungsbewegungen und Bedürfnisse an. 

 

Wir handeln unternehmerisch 

• Wir arbeiten sorgsam nach den Grundsätzen der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit. 

• Nicht zweckgebundene Mittel setzen wir vorrangig für Aufgaben ein, denen wir 

Priorität einräumen und die nicht schon durch andere Angebote abgesichert 

sind. 

 

6. Schluss 

• Wir setzen die Ziele und Grundsätze dieses Leitbildes gemeinsam und auf allen 

Ebenen um. 
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