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Kirchliche Sozialstation Tuniberg e.V.

Die Kirchliche Sozialstation Tuniberg 
möchte, dass alle Menschen in Würde 
und in der von ihnen gewählten Le-
benswelt sein können. Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit als natürliche Be-
standteile des Lebens können einen 
Menschen im o.g. Sinne einschränken 
und machen die Mobilisation eigener 
und fremder Ressourcen notwendig.

www.sozialstation-tuniberg.de

„Um die verantwortungsvolle Arbeit am Menschen mit vollem 
Engagement leisten zu können, ist ein gutes Betriebsklima eine 
ganz wichtige Voraussetzung. Das alleine reicht aber auf Dauer 
nicht aus. Neben den hohen psychischen Anforderungen ist auch 
die körperliche Belastung nicht zu unterschätzen. 

Mit dem Lebensarbeitszeitmodell „Zeit fürs Leben“ und seinen 
vielen Facetten, sehen wir Möglichkeiten, unserer Fürsorgepflicht 
weiter zu entsprechen und damit vielfältige Entlastungsmöglich-
keiten zu gestalten.

Bestechend ist dabei die Freiwilligkeit der einzelnen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Vorstellungen der beruflichen Zukunft mit zu 
gestalten und auf die eigene familiäre Situation abzustimmen.

Wir freuen uns, so für unsere Mitarbeiterschaft ein noch attrakti-
verer Arbeitgeber sein zu können, bei dem man sich wohl fühlen 
kann.

Bei unseren Überlegungen im Vorfeld, sowie der praktischen Um-
setzung, haben wir von Herrn Röder eine hervorragende fachliche 
Unterstützung erhalten und gehen damit zuversichtlich in die Zu-
kunft.“

„Angesichts der durch Verknappung von Arbeitskräften gestellten, 
besonderen Anforderungen an die Gewinnung und Bindung von 
qualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen wird der Wettbe-
werb der Zukunft vor allem auf den Personalmärkten entschieden. 
Denn die Beschäftigten werden die Attraktivität eines Arbeitgebers 
zunehmend auch danach bewerten, inwieweit er sie dabei unter-
stützt, Privat- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen 
zu können. 

Für eine sozial erfolgreiche Gesellschaft brauchen wir eine neue 
Verbindung von Arbeit und Leben, von Familie und Beruf. Deshalb 
muss steigende Flexibilität im Arbeitsleben auch mehr Flexibilität 
und Freiräume für MitarbeiterInnen bringen, ihr Leben jenseits 
der Arbeit nach ihren Wünschen zu gestalten. Dazu zählt für die 
meisten Menschen auch, Zeit und Kraft für die Familie zu haben.“

Das Lebensarbeitszeitmodell der 
Kirchlichen Sozialstation Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.
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