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Leitbild des eigenaktiv e.V. und seiner Einrichtungen
leben. lernen. entfalten.
Unser Anliegen ist es, Menschen jeden Alters dabei zu unterstützen eigenaktiv zu sein, indem wir
Freiräume für die persönliche Entfaltung und damit für das Leben schaffen.
Dadurch ist es möglich Verantwortung für das eigene Handeln und das selbstbestimmte Lernen
zu übernehmen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

leben.
Leben bedeutet für uns in Freiheit zu sein.
Die Grenzen der Freiheit des Einzelnen werden im Miteinander gesetzt.
Wir sind überzeugt, dass Vielfalt unseren Alltag bereichert. Wir wünschen uns, dass sich
Individuen mit ihrem Sein und ihrer Art zu leben bei uns einbringen.
Inklusion lassen wir Wirklichkeit werden, indem wir Gleichwürdigkeit leben. Alle werden gehört,
gesehen und mit ihren Belangen ernst genommen.
Wir organisieren unsere demokratischen Werte soziokratisch. Die Entscheidungsfindung erfolgt
gemeinsam durch die beteiligten Personen.
Wir achten jedes Leben und jede Lebensform.
Wir achten und wertschätzen die Natur als unseren Lebensspender. Entsprechend unserer
Möglichkeiten streben wir ein ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiges Leben im Einklang
mit unserem Umfeld an.
Durch ein authentisches und respektvolles Miteinander in gegenseitiger Wertschätzung schaffen
wir eine Atmosphäre voll Vertrauen und Geborgenheit, in der es möglich ist sich selbst zu leben.
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lernen.
Leben ist Lernen in Sinnzusammenhängen und Beziehung.
Vertrauen in sich selbst und sein Leben ist in unseren Augen die Grundlage für ein
selbstbestimmtes, eigenaktives Leben und Lernen.
Wir vertrauen in die Fähigkeit des Menschen seine Bildung und Entwicklung eigenständig zu
planen und zu gestalten.
Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch selbstwirksam seine eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten kennen- und sie einsetzen lernt.
Lernen findet aus eigenem Antrieb statt. Jede Lernerfahrung ist für uns gleichwürdig und
zeitunabhängig.
Menschen verschiedenen Alters bereichern sich auf Grund ihrer unterschiedlichen Blickrichtungen
gegenseitig.
Das eigenverantwortliche Handeln innerhalb der Gruppe führt zur kritischen Auseinandersetzung
mit sich selbst und der Umwelt.

entfalten.
Mit unserem Verein eigenaktiv e.V. wollen wir einen Rahmen schaffen, in dem jeder Mensch an
eigenen Erfahrungen und selbstgewählten Aufgaben zu einer starken Persönlichkeit wachsen
kann.
Wir wollen jedem Menschen die Möglichkeit geben, seine Potentiale frei zu entfalten und seine
Träume zu leben.
Unser Verein ist lebendig. Er entwickelt sich durch Begegnung und Miteinander.
Wir wollen mit unserem Tun einen Beitrag zur Gestaltung und zur Bereicherung der Gesellschaft
leisten.
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