
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

das St. Josefshaus Herten stellt seine Aktivitäten unter den 
Leitsatz "Wir begleiten Menschen". Damit verpflichten wir uns 
gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten, zu analysieren 
und Trends zu erkennen. Ob wir Trends entgegenwirken oder sie 
unterstützen wollen, entscheiden wir auf der Grundlage unseres 
christlichen Wertefundaments. 

In Anbetracht der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Ent
wicklungen ist es für uns eine entscheidende Aufgabe, der 
Schere zwischen dem Rückgang von professionellen Kräften in 
der Sozialbranche und den steigenden Bedarfen von familiären 
Netzwerken entgegenzuwirken. Das ist der Grund, warum wir 
Ihnen als Mitarbeitern seit 4 Jahren, die Möglichkeit von Lebens
arbeitszeitkonten "Leben & Zukunft" anbieten. 

Aufgrund der Komplexität der gesellschaftlichen Herausforderungen 
suchen wir Partner aus allen gesellschaftlichen Bezügen, um 
uns auf die Konsequenzen demographischer Entwicklungen vor
zubereiten. So entstand auch die Kooperation mit der DBZWK 
(Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebens
arbeitszeitmodelle mbH) als einem professionellen, vertrauens
würdigen Partner in Bezug auf die Lebensarbeitszeitkonten. 

Christoph Duerdoth 
Vorstand 

Birgit Ackermann 
Vorstand 

Leben & Zukunft 

Wir empfehlen die Lebensarbeitszeitkonten allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, weil sie dem Einzelnen in ganz individuellen 
Situationen eine große Sicherung und Unterstützung sein können. 
Gleichzeitig ermöglichen sie dem St. Josefshaus auch wirt
schaftlich eine professionelle und werte-orientierte Führungs
arbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So wollen 
wir Ihre Zukunft sichern und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit 
des St. Josefshauses auf ein solides Fundament bauen. 

Die Garantie für aktive gesellschaftliche Gestaltung ist die 
menschliche Vielfalt und deren Wertschöpfung. Daher ist es uns 
besonders wichtig, dass Alternativen zum Einsatz der Lebens
arbeitszeitkonten eine hohe Vielfalt an menschlichen Heraus
forderungen und Lebensentwürfen aufgreifen. Dies scheint uns 
in Anbetracht der bisherigen Nutzung gelungen zu sein. Sollten 
Sie aber noch Verbesserungspotential sehen, geben Sie dies 
gern an uns weiter. 

Wir wünschen uns mit dieserneuen Broschüre weitere Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter von dem Angebot "Leben & Zukunft" zu 
überzeugen und unsere Vision Wir begeistern im Dienst des 
Nächsten Stück um Stück näherzukommen. 

Mit den besten Wünschen für Ihr Leben und die Zukunft, die wir 
gemeinsam heute gestalten. 

Vorstand 
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Christoph Dürdoth 
Vorstand 


