Unser Leitbild
Vision
Unsere Vision ist eine demokratische und solidarische Gesellschaft, die alle Menschen mitgestalten.
Alle Menschen engagieren sich nach ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen für das Gemeinwohl:
Gemeinsam engagiert für Halle – gemeinsam engagiert für unsere Region.

Werte und Arbeitsprinzipien
Die Werte unserer Arbeit basieren auf den Menschenrechten, wie sie in der Erklärung der Vereinten Nationen und im
Grundgesetz festgehalten sind.
Freiwilliges Engagement bedeutet für uns:
• freiwilliges und unentgeltliches Mitwirken an einer vielfältigen Gesellschaft.
• die Übernahme von Verantwortung für gesellschaftliche Belange in allen Bereichen.
• individuelle Ideen einbringen und in Projekten umsetzen.
Freiwilliges Engagement ist kein Ersatz für staatliche Aufgaben. Vielmehr ist es eine Ergänzung und Bereicherung und
trägt dazu bei, gesellschaftliche Entwicklungen (mit) zu gestalten. Wir handeln solidarisch und sind parteipolitisch sowie
konfessionell unabhängig. Wir arbeiten zielorientiert, transparent und nachhaltig. Wir halten die bundesweit geltenden
Qualitätsstandards für Freiwilligenagenturen ein. Wir setzen uns mit dem digitalen Wandel auseinander. Chancen, Potenziale und Instrumente der Digitalisierung nutzen wir, um freiwilliges Engagement zu fördern und unsere Arbeitsabläufe
zu verbessern. Freiwillige und hauptamtliche Mitarbeitende begegnen sich auf Augenhöhe. Wir sind eine kreative Organisation, die neue Ansätze erprobt. Wir arbeiten vernetzt und sind offen für Kooperationen.

Aufgaben und Leistungen
• Wir ermutigen, beraten und qualifizieren Menschen, die sich mit ihren vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen im Gemeinwesen engagieren wollen.
• Wir beraten und qualifizieren gemeinwohlorientierte Organisationen und Initiativen, gute Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement zu schaffen.
• Wir bringen gemeinwohlorientierte Organisationen, staatliche Institutionen und Unternehmen zusammen und unterstützen sie, sich für freiwilliges Engagement zu öffnen.
• Wir gestalten bestehende und schaffen neue Netzwerke zur Förderung freiwilligen Engagements.
Wir verstehen uns als Impulsgeberin für freiwilliges Engagement und setzen innovative Projekte um. Wir fördern und
fordern gute Rahmenbedingungen und eine Kultur der Anerkennung für Freiwillige.
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