Leitbild Neustart Leben (e.V.)
Selbstverständnis
„Neustart Leben e.V.“ ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein. Er fördert die
Partizipation, Emanzipation, Gleichstellung und Teilhabe von Menschen.
Im Vordergrund steht Hilfe beim Ankommen in einem neuen Lebensabschnitt,
insbesondere für Menschen, die krisenhafte oder beschwerliche Zeiten hinter sich
haben (z.B. einen Fluchthintergrund). Uns geht es darum, Lebendigkeit zu stärken
und Menschen zu mehr Bewusstheit, Freiheit und Selbstwertgefühl zu verhelfen, so
dass sie ihr individuelles Wesen voll entfalten können. Dadurch tragen wir zu mehr
Reife, Akzeptanz und Wertschätzung bei und verbessern das gesellschaftliche
Miteinander.

Organisationsziele
Wir unterstützen Menschen dabei, ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu
verbessern und sich zu möglichst großer Eigenständigkeit in der Lebensführung zu
ermächtigen. Dazu gehören auch Eigenverantwortung und Integrität. Wir begleiten
Interessierte bei der Selbstermächtigung zu einer eigenständigen und bewussten
Lebensführung und geben Impulse für die Neugestaltung des Lebens.

Kernkompetenzen und Leistungen
Der Verein organisiert in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen Bildungs- und
Beratungsangebote. Wir führen soziale, humanitäre und interkulturelle Maßnahmen
durch. Unser ganzheitlicher Ansatz erstreckt sich sowohl auf organisatorische
Lebenshilfe wie Jobsuche und Umgang mit Behörden als auch auf Spracherwerb und
Angebote zur psychischen und mentalen Stabilisierung. Wichtig ist dabei auch die
Aktivierung eigener Ressourcen, um zu innerer Kraft zu gelangen und das Leben
eigenständig und (selbst-) bewusst zu organisieren.

Bildungsgrundsätze
Bildung ist Selbstbildung. Sie entspringt der Neugier, der Offenheit und dem
Bedürfnis nach Selbstentfaltung. Unsere Bildungsarbeit ist ein dialogischer Prozess,
der an die Erwartungen und Bedürfnissen aus der Lebenspraxis der Teilnehmenden
anknüpft und darauf eingeht. So können die Erkenntnisse und Erfahrungen
alltagstauglich werden und in die Praxis einfließen.
Wir wollen die Teilnehmenden zu selbständigem Lernen ermächtigen, Interesse und
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Motivation wecken. Um alle optimal anzusprechen, werden Methodenwechsel
eingesetzt und möglichst häufig Partner- und Gruppenarbeit angewendet. Die
Unterrichtsmaterialien sollen möglichst kostenlos gestellt werden. Nach Möglichkeit
werden Ressourcen zur selbständigen Informationsbeschaffung bereitgestellt und die
Teilnehmenden bei ihrer Nutzung unterstützt.
So weit möglich, sollen die Teilnehmenden auch miteinander und voneinander
lernen. Wir vermitteln die Kenntnisse konkret, alltags- und praxisorientiert. In der
Gruppe legen wir Wert auf ein gleichberechtigtes Miteinander, bei dem alle
Teilnehmenden mit ihren jeweils eigenen Grundlagen und Vorerfahrungen einen
gleichberechtigten Platz einnehmen können. Auch der Austausch zwischen
Kursleiter/innen und Teilnehmenden erfolgt auf Augenhöhe.

Werte und ethische Grundsätze
Unsere Grundwerte sind Würde, Akzeptanz und Achtung gegenüber Mensch und
Natur. Das bedeutet Wertschätzung für die Vielfalt kultureller, religiöser und
weltanschaulicher Hintergründe, sexueller Orientierungen und persönlicher
Lebensmodelle. Über solche Trennungslinien hinweg wollen wir ein respektvolles
Miteinander von Menschen ermöglichen. Wir legen Wert auf einen achtsamen
Umgang miteinander und mit den natürlichen Lebensressourcen. Gewaltfreiheit und
Mitgefühl sind für uns Ausdruck eines wahrhaften, nichtverletzenden und bewussten
Miteinanders (gemäß dem „Gütekraft“-Ansatz der Konfliktbearbeitung, wie er u.a. in
der Friedensursachenforschung entwickelt wurde). Die Voraussetzung dafür ist nach
unserer Auffassung die Fähigkeit zu einem bewussten Umgang mit sich selbst.

Zielgruppe
Unsere Angebote richten sich an alle Menschen, die sich in einem Prozess der
Umorientierung und Neugestaltung ihrer Lebensführung befinden. Für Geflüchtete
bieten wir Integrationshilfe und Unterstützung. Für Berufstätige und ehrenamtlich
Engagierte bieten wir Bildungsurlaub an.
Das Wohl und Interesse unserer Teilnehmenden und Klient/innen steht für uns an
erster Stelle. Daher legen wir Wert auf Qualitätsmanagement und Einhaltung der
Regelungen des Verbraucherschutzes.
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