
Unser Verein – Engagiert, dynamisch, unabhängig

Wir sind eine multikulturell ausgerichtete Organisation, 
die sich für Chancengleichheit, Antidiskriminierung, De-
mokratie und Selbstbestimmung einsetzt. Unser Ver-
ein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, wir 
arbeiten politisch und religiös unabhängig. Zudem lebt 
unser Verein von Dynamik, Offenheit und Verände-
rungsbereitschaft.

Unser Team – Stark durch Vielfalt

Wir betrachten Vielfalt als selbstverständliche Grund-
lage gesellschaftlichen Zusammenlebens und als ent-
scheidende Antriebskraft in unserem Verein. Unser he-
terogen zusammengesetztes Team greift auf eine Fülle 
an sozialer, fachlicher und interkultureller Kompeten-
zen zurück. Wir praktizieren kulturelle Vielfalt sichtbar 
und erlebbar in der eigenen Arbeit. Dabei pflegen wir 
einen wertschätzenden Umgang miteinander und ent-
wickeln unser Bewusstsein für Verschiedenheit in kriti-
scher Selbstreflexion kontinuierlich weiter.

Förderung der multikulturellen Gesellschaft

Wir engagieren uns für die Stärkung unserer multikul-
turellen Gesellschaft. Hierunter verstehen wir das Mit-
einander von Menschen mit verschiedenen sozialen, 
kulturellen und religiösen Hintergründen in einer von 
Respekt und gegenseitiger Akzeptanz geprägten Ge-
sellschaft. Wir sensibilisieren für diversitätsbewusste 
Einstellungen, unterstützen die vielfaltsorientierte Aus-
richtung von Organisationen, und fördern die öffentli-
che Sichtbarkeit von transkulturellem Engagement.

Gleiche Chancen für Alle

Unsere Arbeit zielt darauf ab, dass alle Bevölkerungs-
gruppen in gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Bereichen angemessen vertreten sind. 
Jedes Individuum soll gleichberechtigten Zugang zu 
Leistungen, Gestaltungsfeldern und Entscheidungspro-
zessen erhalten. Wir legen großen Wert auf Teilhabe, 
Partizipation und Kommunikation auf Augenhöhe. Wir 
möchten Bildung und Berufsperspektiven für alle Men-
schen ermöglichen und zum lebenslangen Lernen er-
mutigen. 
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Antidiskriminierung

Wir beziehen Stellung gegen jede Form von Diskrimi-
nierung aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlechtsiden-
tität, sexueller Orientierung, Religion, Weltanschauung 
oder körperlicher wie geistiger Fähigkeit. Unsere Arbeit 
trägt dazu bei, dass Rassismus, Antisemitismus und an-
dere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
stärker erkannt, verhindert und bekämpft werden. 

Stärkung von Demokratie

Grundlegend für unsere Arbeit ist die Bewahrung und 
Weiterentwicklung von Demokratie und Menschenrech-
ten. In dem Bewusstsein, dass beide Prinzipien immer 
wieder aktiv erneuert und verwirklicht werden müssen, 
liegt unser pädagogischer Fokus auf der Vermittlung 
von demokratischen Denkmustern und Handlungskom-
petenzen. Wir sensibilisieren und immunisieren die Ge-
sellschaft gegen Gefahren für die Demokratie und för-
dern die pluralistische Meinungsbildung.

Empowerment – Hilfe zur Selbsthilfe

Wir verstehen uns als Sprachrohr für die Belange von 
Zugewanderten, Geflüchteten und ihren nachfolgenden 
Generationen und bringen unsere Erfahrungen und Fa-
chexpertisen in politische Entscheidungsprozesse ein. 
Wir stärken benachteiligte Menschen, Gruppen und 
Vereine darin, ihre Möglichkeiten zur Mitbestimmung 
und Mitgestaltung besser nutzen zu können.

Am Puls der Zeit

Im Rahmen unserer Ziele, Grundsätze und Kernkom-
petenzen bleiben wir stets offen für neue Themen, Im-
pulse und Herausforderungen. Hierzu gehören die re-
gelmäßige Überprüfung und Überarbeitung etablierter 
Handlungsroutinen ebenso wie die Entwicklung neuer 
Aufgabenbereiche, Projekte und methodischer Ansätze. 
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