
Miteinander – für ALLE

WIR pflegen einen respektvollen und wertschätzen-
den Umgang miteinander und leben diese Werte 
auch im Kontakt mit unseren Mitbürgern, Orts-
gemeinden und Einrichtungen.

•  WIR verstehen uns als Dienstleister für unsere 
Ortsgemeinden.

•  WIR legen in unserer Zusammenarbeit Wert auf 
Gemeinschaft, Solidarität, gegenseitige Unter-
stützung und Fairness.

•  WIR bieten unsere Dienstleistungen bürgernah 
und serviceorientiert an.

•  WIR begegnen individuellen Bedürfnissen mit an-
gepassten Hilfsangeboten.

•  WIR garantieren die Sicherheit und Versorgung 
unserer Bürger.

•  WIR ermöglichen unseren Kindern und Jugend-
lichen eine zukunfts- und werteorientierte Bildung 
und Betreuung.

•  WIR ermöglichen eine hohe Lebensqualität durch 
Sport-, Kultur- und Freizeitangebote.

•  WIR gestalten unser Verwaltungshandeln transpa-
rent und informieren die Öffentlichkeit umfassend.

•  WIR eröffnen Möglichkeiten zur Partizipation.

Modernes Arbeiten

Modernes Arbeiten bedeutet für uns:
Gesunde und zufriedene Mitarbeitende!

Dies erreichen wir, indem wir Rahmenbedingungen 
schaffen, in denen die Mitarbeitenden gleichberech-
tigt im Mittelpunkt stehen und individuell auf ihre 
verschiedenen Bedürfnisse eingegangen wird, so 
dass auch Familie und Beruf gut in Einklang gebracht 
werden können. Dazu gehört die flexible Gestaltung 
von Arbeitszeit und Arbeitsort, das Angebot passen-
der Qualifikation und Weiterbildung und die damit 
verbundene Möglichkeit für Aufstiegschancen.
Wir verstehen uns als TEAM und wollen unsere Mit-
arbeitenden durch moderne Führungsstile stärken, 
um unsere Aufgaben effizient, kompetent und bür-
gernah erledigen zu können.
Eine zeitgemäße und bedarfsorientierte Ausstattung 
des Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfeldes ist für 
uns selbstverständlich.

Unsere Heimat

Wir sind stolz auf unsere Heimat und das damit 
verbundene Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Das Leben mit und in intakter Natur liegt uns am 
Herzen. 
Unsere Region ist reich an Heimatprodukten, Tra-
ditionen und Festen, Kulturveranstaltungen, Sport- 
und Erholungsmöglichkeiten sowie vielseitigen 
Freizeiteinrichtungen. Ausreichende Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zusammen mit individuellen 
Wohnmöglichkeiten und vielfältigen Schul- und 
Kindergarteneinrichtungen sorgen für eine enorme 
Lebensqualität für Menschen aller Generationen 
und Kulturen. Für all diesen Reichtum in unserer 
Region tragen wir alle Verantwortung. 

Denn wir sind Heimat!

Neue Wege

Neues gestalten – Bewährtes erhalten!

Durch die Digitalisierung unserer Leistungen eröffnen 
wir zusätzliche, nutzerfreundliche, orts- und zeit-
unabhängige Wege zur Verwaltung.
Den mit dem demografischen Wandel verbundenen 
Herausforderungen zur Versorgung, Mobilität und 
gesellschaftlichen Teilhabe der Menschen in der 
Verbandsgemeinde Hachenburg wollen wir mit 
effektiven Lösungen begegnen.
Als zukunftsfähiger Dienstleister bereiten wir den 
Weg zur klimafreundlichen Verbandsgemeinde. Wir 
sind aufgeschlossenen gegenüber ökonomisch und 
ökologisch sinnvollen Klimaschutz- und Energie-
projekten.
Wir legen besonderen Wert auf die Erreichung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) auf Ebene unserer 
Verbandsgemeinde.
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