
Wir sind ausgesprochen vielfältig.  Und so 
stellen wir uns auch unsere Gesellschaft 
vor. Das Zusammenleben soll nachhaltig  
und gerecht gestaltet sein. Wir wollen Teil-
habe und Bildung für alle Menschen.  Dafür 
setzen wir uns ein und bauen Brücken.

Mehrsprachigkeit und Diversität stärken 

• Wir machen Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt sichtbar und engagieren uns für Akzeptanz.
• Wir bestärken Menschen darin, ihre Kultur und Sprachen zu leben.
• Wir fördern Menschen darin, sich auf Deutsch und in ihren Herkunftssprachen verständigen zu können.
• Wir vermitteln kulturelles und soziales Orientierungswissen und unterstützen den Austausch zwischen Menschen.
• Wir beziehen Stellung gegen jede Form von Diskriminierung und stärken Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind.

• Wir sind ein lebendiger Verein, in dem sich freiwilliges Engagement entfalten kann.

• Wir arbeiten demokratisch und fördern durch unsere Angebote Werte wie Respekt, Offenheit und Toleranz.

• Wir arbeiten kultursensibel und inklusiv. Wir setzen uns für eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft ein.

• Wir verstehen Bildung als ganzheitlichen Prozess mit Kopf, Herz und Hand. Der Thüringer Bildungsplan bildet die Grundlage unserer  
pädagogischen Arbeit.

• Wir verwirklichen unsere Angebote für Kinder, junge Menschen, Eltern, Freiwillige und unterstützen Fachkräfte und Teams in 
 Bildungseinrichtungen bei ihrer Arbeit.

• Die Bedürfnisse unserer Zielgruppen stehen im Vordergrund unserer Arbeit. Wir fördern ihre aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen.  
Wir arbeiten lebenswelt- und ressourcenorientiert.

• Wir arbeiten in multiprofessionellen Teams.

• Wir arbeiten vernetzt. Wir streben einen regen und kontinuierlichen Transfer zwischen Theorie und Praxis an.

• Wir prüfen kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit und verstehen uns als lernende Organisation.

• Wir gestalten unsere pädagogische Arbeit und unser Vereinsleben nachhaltig.

• Wir sind ein verantwortungsvoller Arbeitgeber und verfolgen einen kooperativen Führungsstil. Wir wollen, dass unsere Arbeit sinnstiftend ist 
und sich alle Mitarbeitenden als selbstwirksam erleben. Wir fördern die persönliche und fachliche Entwicklung sowie die Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden. Wir streben Diversität in unseren Teams an.

Hochwertige und menschengerechte Bildung in Thüringen umsetzen 
• Wir lassen Menschen ihre Stärken erkennen und fördern ihre Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit.
• Wir fördern die Umsetzung der Kinderrechte und demokratischer Werte.
• Wir tragen dazu bei, dass alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Bildungsangeboten teilhaben können.
• Wir unterstützen junge Menschen dabei, Bildungserfolge zu erleben und einen Schulabschluss zu erreichen.
• Wir fördern zugewanderte Erwachsene bei ihrer beruflich-gesellschaftlichen Integration.
• Wir setzen innovative Impulse für die Weiterentwicklung der Thüringer Bildungsinstitutionen.

Nachhaltig und wirksam arbeiten 
• Wir richten unsere Arbeit an den UN-Zielen der Agenda 2030 aus.
• Unsere pädagogische Arbeit folgt dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
• Wir setzen uns für ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln ein.
• Wir haben die Bedarfe unserer Zielgruppen im Blick, setzen uns Wirkungsziele und reflektieren systematisch unsere Arbeit.

UNSERE VISION

UNSERE MISSION – WAS WIR MACHEN

UNSERE ARBEITSGRUNDSÄTZE – WIE WIR DAS MACHEN


