Vereinsleitbild
Als chemnitzweit agierende Bildungseinrichtung, die im Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. den
Beruf oder das Studium tätig ist, hat die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hohe Priorität.
Wir wollen das dadurch erreichen, indem wir Abbruchquoten in Ausbildung und Studium verringern sowie
die Durchlässigkeit des Bildungssystems in Chemnitz erhöhen, und stellen dabei die Teilnehmer unserer
Programme in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.
Unser Leitbild besteht aus 3 zusammenhängenden Wertkreisen.

Unsere Kernwerte (innere Werte):
•

Untereinander und im Umgang mit unseren Teilnehmern und Ehrenamtlichen begegnen wir uns auf gleicher
Augenhöhe, wir vertrauen einander und behandeln einander so wie es Freunde tun

•

Wir wollen für die Gesellschaft, in der wir leben, Verantwortung übernehmen und sie mitgestalten

•

In allen unseren Programmen arbeiten wir stets sparsam und wirtschaftlich und gehen sorgfältig mit den
uns anvertrauen Mitteln um

•

Die Programme der Komplizen müssen einen individuellen und einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften

•

Ein lockerer, frischer und humorvoller Umgang aller Beteiligten ist uns wichtig

Unsere „Hidden Values“ (operative Werte):
•

in der Umsetzung unserer Projekte achten wir auf Professionalität, Qualität, Verbindlichkeit und
Transparenz

•

Bodenhaftung und Selbstreflexion sind unsere Anker-Begriffe, um unsere Arbeit immer wieder vom
Teilnehmer her zu durchdenken und zu optimieren

•

Auf Basis unserer Erfahrungen und der regelmäßigen Teilnehmerbefragungen entwickeln wir unsere
Programme ständig weiter und befürworten sinnvolle Innovationen

•

Wir nutzen modernste Kommunikationsmittel und legen generell Wert auf eine zielgruppengerechte
Ansprache in Bezug auf Design und Technik

Unsere offensichtlichen Werte (Ziele der Komplizen):
•

wir setzen uns ein für Chancengleichheit und Integration

•

wir vermitteln Schlüsselkompetenzen, schärfen das Selbst-Bewusstsein und inspirieren unsere Teilnehmer,
um als mündige junge Bürger die bestmöglichen Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen

•

Wir vernetzen Schüler/innen mit Berufstätigen und Unternehmen in der Region, dem regionalen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

•

in unserem Programm können Schüler/innen tiefgehende und praxisnahe Erfahrungen in einem geschützten
Raum machen

