Leitbild
- Wer wir sind Soziale Bildung e. V. ist ein basisdemokratischer Verein, der Wert auf ein
solidarisches und kollektives Miteinander legt.
Wir bauen auf die Stärken und individuellen Fähigkeiten jedes und jeder
Einzelnen.
Zur Gestaltung des Gemeinwesens fördern wir die kritische
Auseinandersetzung mit Gesellschaft, um Alternativen in den Bereichen Politik,
Kultur, Erziehung und Bildung zu entwickeln. Unser Ansinnen ist eine breite
Beteiligungskultur, die uns auf Augenhöhe zusammenarbeiten lässt.
Wir unterstützen gesellschaftliche Bestrebungen und Organisationsprozesse,
die Freiheit, Gleichheit, Freiwilligkeit und Offenheit als Grundwerte haben. Wir
verstehen uns in der Tradition der Aufklärung und sind dabei partei- und
konfessionsungebunden.
- Unsere Werte und Prinzipien Wir erachten jeden Menschen als Subjekt seiner selbst.
Wir sind wertschätzend und solidarisch.
Wir legen in unserer Arbeit großen Wert auf Transparenz und das
Konsensprinzip.
Selbstorganisation und Selbstverwaltung sind unsere Basis.
Wir verpflichten uns zu Verbindlich- und Verlässlichkeit.
Wir ermöglichen Beteiligung hinsichtlich einer kritischen
Gesellschaftsbetrachtung, die eine Balance zwischen sozialen, ökologischen,
ökonomischen und kulturellen Aspekten anstrebt.
- Unser Auftrag Soziale Bildung e. V. sieht seine Stärke in der Synergie von Kinder-, Jugend-,
Sozial-, Kultur- und Bildungsarbeit.
Unser Auftrag zur Ausgestaltung unserer Arbeit ist selbstgewählt und
selbstbestimmt.
In allen Arbeitsbereichen verfolgen wir das friedliche und gerechte Miteinander
aller Menschen. Wir unterstützen Bestrebungen, die eine demokratische,
soziale als auch emanzipatorische Gestaltung des Gemeinwesens in unserem
Wirkungsbereich zum Ziel haben.
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- Ziele unseres (Bildungs-)Auftrags • Befähigung und Unterstützung von Menschen, selbstbestimmt und nach
humanistischen Werten zu handeln
• Vermittlung von Werten, die auf ein Miteinander, statt auf ein Neben- und
Gegeneinander bauen
• Abbau sozialer, kultureller, wirtschaftlicher oder ökologischer
Benachteiligung
• ein stetes, verantwortungsvolles und zielsicheres Hineinwirken in soziale
und politische Lebens- und Arbeitsbereiche
• kritisches Hinterfragen gesellschaftlicher Prozesse und Vermittlung dieser
an unsere Adressat_innen unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Perspektive
• verantwortungsbewusster Umgang mit unserem Auftrag für die
Generationen von morgen
• die Befähigung zu und die Förderung von selbstbestimmtem,
kompetentem und partizipativem Handeln im gesellschaftlichen Alltag
- Unsere Zielgruppe Unsere Zielgruppe liegt je nach Arbeitsbereich in allen Altersgruppen.
Da unser Auftrag selbst gewählt ist, ist Freiwilligkeit bei unserer Zielgruppe eine
Grundvoraussetzung.
Bei jeder Zusammenarbeit besteht ein erster Schritt darin, die gemeinsamen
Ziele und Wünsche professionell zu verstehen, zu benennen und dafür
gemeinsam Umsetzungsstrategien zu finden.
- Unsere (Kooperations-)Partner_innen Zu unseren Partner_innen zählen alle Personen des öffentlichen und zivilen
Lebens, die unser Leitbild unterstützen. Das breite Spektrum setzt sich
beispielsweise aus Einzelpersonen, Vereinen, Schulen und Netzwerken, als auch
Ämtern zusammen.
Unsere Arbeit wird durch wertvolle Multiplikator_innenarbeit unterstützt und
gestärkt.
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