Stand: Oktober 2013

Leitbild von ESTAruppin e.V. (Langfassung)
Meilenstein

Realisierung
ESTAruppin e.V. ist ein gemeindediakonischer Verein. Seine Kultur des Handelns und
Denkens gründet auf dem christlichen Menschenbild und ist geleitet von Jesu Auftrag in
Wort und Tat das Evangelium weiterzugeben. Insbesondere lassen wir uns leiten von der
Nächstenliebe, der Toleranz und des Respektes vor der Vielfalt menschlicher
Daseinsformen, dem Streben nach individueller Freiheit und Gemeinwohl.

Deine Sache aber ist
es für Recht zu
sorgen. Tritt für alle
ein, die sich selbst
nicht helfen
können, nimm die
Armen und
Schwachen in
Schutz.

Sprüche 31,8

Unseren diakonischen Auftrag erfüllen wir in der Überzeugung, dass allen Menschen,
unabhängig von ihrer aktuellen Lebenslage, die gleiche Würde innewohnt. Begegnungen
auf Augenhöhe, getragen von gegenseitigem Respekt, kennzeichnen unsere
Arbeitsbeziehungen.
Wir handeln in dem Bewusstsein, dass Menschen vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Werte und Erfahrungen agieren und akzeptieren die Vielfalt und Verschiedenheit. Wir
üben uns in Toleranz gegenüber Menschen mit anderem Glauben, Herkunft und Kultur
sowie individuellen Lebenseinstellungen und Weltbildern. In unserer Dienstgemeinschaft
und mit unseren Klienten und Besuchern erleben wir Vielfalt als Bereicherung.
Wir engagieren uns für ein Gemeinwohl, das Menschen ein selbstbestimmtes Leben in
Freiheit ermöglicht; die innere Freiheit zu bewahren und zu stärken leitet unser Handeln.
Wir arbeiten für ein tolerantes und soziales Miteinander. Deshalb wenden wir uns gegen
menschenverachtende und die Freiheit begrenzende Strukturen und Bewegungen.
Wir sehen uns verantwortlich, menschliche Würde und Freiheit zu schützen und zu
stärken. Ganz besonders gilt dies, wo Menschen dies nur eingeschränkt möglich ist oder
sie es aus eigener Kraft nur schwer zu verwirklichen können. Mit unserem Tun setzen wir
uns für Menschen ein, die aufgrund ihrer aktuellen Lebenslage an den gesellschaftlichen
Rand geraten sind und deshalb ihr Recht auf Teilhabe und Mitgestaltung nicht
ausschöpfen können.
Wir schaffen Denk- und Handlungsräume, in denen Menschen ihre Ressourcen erkennen
können, für ihre Stärken Anerkennung und für ihre Grenzen Akzeptanz erfahren. Unser
Anliegen ist es, einem ungewollten Dasein am Rande der Gesellschaft vorzubeugen.
Wir verpflichten uns, unsere Handlungen und Methoden, unser soziales Engagement, auf
der Basis des Evangeliums und des christlichen Menschenbildes permanent zu
überprüfen. Im Bewusstsein menschlicher, auch eigener Begrenztheit reflektieren wir
Handlungen, anstatt über Menschen zu urteilen. Nicht Fehler und Irrwege können uns
behindern, sondern das rechthaberische Festhalten daran.
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Realisierung
ESTAruppin e.V. engagiert sich in der Region Ostprignitz-Ruppin für ein starkes, von vielen
getragenes Gemeinwohl und ein gutes soziales Miteinander. Unser Leitgedanke für die
Region ist eingebettet in den global gültigen Dreiklang: Bewahret die Schöpfung, tretet ein
für Frieden und Gerechtigkeit.
Dieser Dreiklang bildet gemeinsam mit unseren christlichen Grundlagen die geistige
Heimat und das Fundament unseres sozialen Engagements. Für die Umsetzung suchen wir
die konstruktive Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden, der Kreisverwaltung
und vielen weiteren Partnern. Von uns übernommene Aufträge und Funktionen erfüllen
wir mit zeit- und zielgruppengerechten Methoden.

Suchet der Stadt
Bestes und betet für
sie. Denn wenn´s ihr
wohl geht, so geht´s
euch auch wohl.
Jeremia 29,7

Für ein starkes Gemeinwohl engagieren wir uns in regionalen Gremien, Bündnissen und
Arbeitskreisen und machen uns stark für sozialen Frieden und soziale Gerechtigkeit in der
Region.
Unser Engagement strebt eine faire Verteilung von materiellen und immateriellen
Ressourcen an. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht der Zugang zu den
unterschiedlichen (formellen und informellen) Bildungsangeboten. Denn Bildung erachten
wir als eine wesentliche Voraussetzung für die individuelle Teilhabe an der Gemeinschaft,
die Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten und von individuellen Werten, die
Orientierung in komplexen Situationen ermöglichen.
ESTAruppin e.V. stellt die Wirtschaftlichkeit in den Dienst des sozialen Engagements. Der
sparsame und auf Erhaltung ausgerichtete Umgang mit sachlichen Werten unterstreicht
den Respekt vor der Schöpfung und unterstützt den Einsatz für Gerechtigkeit und Fairness
sowie die Erhaltung unserer Arbeitsplätze.
Wir bekennen uns zur Demokratie, den Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit und
solidarischen Prinzipien bei der Gestaltung des Gemeinwohls. Diese politischen Elemente
sind konform mit unseren christlichen Grundwerten und ihre Verwirklichung birgt die
Chance auf ein Leben in Würde und Freiheit für alle.
Mit politischer Bewusstseinsbildung und dem Fördern aktiver Mitgestaltung treten wir ein
gegen Rechtsextremismus und Rassismus. In diesen Haltungen erkennen wir die Gefahr
individueller und gesellschaftlicher Ausgrenzung, die auf Willkür, Angst und Gewalt basiert
und somit konträr zu allen unseren Werten steht.
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ESTAruppin e.V. ist ein methodisch, inhaltlich und wirtschaftlich transparenter Verein. In
der Transparenz nach Außen und Innen sehen wir eine zentrale Voraussetzung, um unsere
Arbeitsweisen und Strukturen sichtbar und überprüfbar zu machen. In unsere Arbeit
achten wir beständig auf interne Synergien – und Veränderungsnotwendigkeiten. Dies ist
ein Gebot für nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften.
Im interdisziplinären Arbeiten sehen wir eine Bereicherung und eine gegenseitige
Unterstützung mit dem Ziel, unsere Konzeptionen und Angebote fachlich fundiert und
bedarfsgerecht zu entwickeln und umzusetzen. Unsere Angebote ergänzen und stärken
sich gegenseitig anstatt isoliert nebeneinander zu stehen.

Fördert Euch
gegenseitig, jeder

Transparenz und interdisziplinäres Arbeiten stellen auch die Basis für Kooperationen mit
regionalen Partnern dar. Wir bringen uns in Kooperationen und Netzwerken ein, die uns
beim Erfüllen unserer Aufgabe und bei der Umsetzung unseres diakonischen Auftrages
weiter bringen. Sowohl in der internen Dienstgemeinschaft als auch mit externen Partnern
teilen wir unser Wissen und lernen voneinander.

mit der Gabe, die
Gott ihm geschenkt
hat. Dann seid ihr
gute Verwalter der
reichen Gaben
Gottes.
1.Petrus 4,10

Unsere professionelle soziale Arbeit zielt darauf ab, Menschen zu stärken für ein
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Nur wenn Menschen Einfluss auf und
Kontrolle über ihr Dasein erleben, können sie auch einstehen für ihre Angelegenheiten und
Handlungen. Unsere Botschaft ist, dass das Übernehmen von Verantwortung für sich und
das eigene Umfeld den Kern für ein gelingendes Gemeinwohl bildet.
Verantwortung kann erwachsen aus übernommenen Aufgaben, Einstehen für
Grundüberzeugungen oder spezifischem Handeln in einem bestimmten Kontext.
Verantwortung für die eigenen Taten und Unterlassungen ist ein wesentliches Element für
das soziale Miteinander, für soziale Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Verantwortung hat
nicht nur einen hohen Stellenwert beim Lösen von Problemen, sondern auch beim Einsatz
der eigenen Kräfte, des eigenen Wissens und der Bereitschaft zum Lernen.
ESTAruppin e.V. bereichert mit den Angeboten das regionale Feld der informellen Bildung.
Wir verstehen Bildung als einen lebenslangen dynamischen Prozess, durch den
Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen zu einem Ganzen verschmolzen werden. Bildung
schafft eine Brücke zwischen dem einzelnen Menschen und der sozialen und dinglichen
Umwelt; sie stellt eine zentrale Voraussetzung dar, um Mitgefühl (Empathie),
Meinungsbildung und Grundüberzeugungen zu entwickeln und zu vertreten.
Diakonische Arbeit hat zudem einen Bildungsauftrag mit dem Ziel, das inklusive
Miteinander zu befördern und individuell zu ermöglichen. Inhaltlich leiten wir daraus
altersgerechte Angebote ab, die Erfahrungen und Erkenntnisse ermöglichen für die
körperliche, seelische, geistige und spirituelle Entwicklung.
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