
Leitbild des Sozialamtes Lichtenberg 
 
Genauso vielfältig und facettenreich, wie sich Interessen und Möglichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger an einer Teilhabe am Leben in ihrer Gemeinschaft darstellen, 
sind auch die Aufgaben des Sozialamtes. Wir wirken mit bei der Überwindung der 
Schwierigkeiten, die sich unseren Kunden entgegenstellen. 
Mit diesem Leitbild möchten wir nach außen und innen vermitteln, auf welchem Weg 
dieses Ziel erreicht werden soll. 
 

Wer 
sind wir? 

Wir, das Sozialamt Lichtenberg, sind ein Teil des Bezirksamtes Lichtenberg. 
Wir sind Ansprechpartner und Dienstleister in sozialen Angelegenheiten. 
Wir schaffen Möglichkeiten zur Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am 
Leben in der Gemeinschaft. 

Wen 
sprechen wir an? 

Wir wenden uns mit unseren Angeboten an Bürgerinnen und Bürger, die 
soziale Hilfe und Beratung benötigen. 
Wir arbeiten eng mit Fachabteilungen, Institutionen sowie anderen 
Sozialleistungsträgern zusammen und sind Bindeglied zwischen Klienten 
und Einrichtungen. 

Was 
bieten wir an? 

Wir beraten fachbezogen, freundlich, zeit- und bürgernah sowie verständlich. 
Unter Beachtung der gesetzlichen Grundlagen und unter Anwendung des 
jeweiligen Ermessensspielraumes gewähren wir persönliche und materielle 
Hilfen, zugleich sichern wir Einnahmen für das Land Berlin. 
Im Rahmen der Altenhilfe wollen wir älteren Menschen die Möglichkeit 
geben, aktiv am gesellschaftlichen Leben im Bezirk teilzunehmen. Wir 
engagieren uns für den Erhalt sozialer Einrichtungen und für die Arbeit mit 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern. 

Welche 
Ressourcen 
nutzen wir? 

Wir arbeiten mit sozialer Kompetenz, hohem Fachwissen, zielorientiert, 
eigenständig und mit hoher persönlicher Verantwortung, um unsere 
Aufgaben zu erfüllen. 
Dabei streben wir an, modernste Kommunikations- und Informationstechnik 
effektiv zu nutzen. 
Durch straffe Arbeitsorganisation sowie konstruktive Zusammenarbeit der 
Beschäftigten und Partner gestalten wir Arbeitsabläufe optimal. 

Was 
wollen wir? 

Wir wollen Anlaufstelle für Menschen in sozialen Notlagen sein, dem Bürger 
unbürokratisch und bedarfsgerecht Hilfe und Unterstützung unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben anbieten und uns weiterhin interkulturell öffnen. 
Unsere Arbeit ist durch ein respektvolles, vorurteilfreies, partnerschaftliches 
Verhalten sowie durch Toleranz und Verständnis für die Belange Anderer 
geprägt. 

Wie 
erreichen wir 
unsere Ziele? 

Wir erhöhen durch regelmäßige Qualifizierungen und durch  weitere 
Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen unsere soziale und fachliche 
Handlungskompetenz. 
Mit einer langfristigen Personalplanung und -entwicklung wird auf 
Veränderungen in Personalausstattung und Personalstruktur kurzfristig und 
nachhaltig reagiert.  
Ein gutes Betriebsklima, das durch Teamfähigkeit, freundliches, hilfsbereites 
Auftreten und konstruktives Zusammenarbeiten geprägt ist, erhalten und 
stärken wir.  
Wir betreiben eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Sprechzeiten nach 
Vereinbarung erleichtern unseren Kunden die Kontaktaufnahme. 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes beobachten aufmerksam die 
gesellschaftliche Entwicklung im Bezirk und stellen sich auf Veränderungen ein. Mängel 
und Fehlentwicklungen im eigenen Gefüge werden erkannt und offen und selbstbewusst 
angegangen. 
Wir wissen, dass nur gut ausgebildete und gut geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Lage sind, gute Arbeit zu leisten. 


	Leitbild des Sozialamtes Lichtenberg

