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Wir arbeiten nach dem  

Leitbild der Freiwilligenagentur Naumburg des BeLK e.V. 

Stand September 2022 

  

Unsere Freiwilligenagentur orientiert sich bei ihrem Leitbild an den Leitsätzen 

unseres Trägers dem BeLK e.V. – Bürgerschaftlich engagierter Landkreis-Verein zur 

Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Burgenlandkreis 

 

Unsere Vision……. 

• ist eine demokratische und solidarische Gesellschaft, die es allen Menschen ermöglicht 

sich an der Gestaltung zu beteiligen. 

• ist eine mündige, partizipativ eingebunden Bürgerschaft, d.h. 

• entsprechend ihrer Möglichkeiten, Fähigkeiten und ihrer Interessen können sich alle 

Menschen bei der Gestaltung des Gemeinwohls einbringen und daran teilhaben. 

 

Unsere Mission verstehen wir ... 

• in einer träger- und bereichsübergreifenden Arbeit zur Engagementförderung durch 

Vernetzung regional arbeitender Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, 

Unternehmen, Vereinen und Interessenbewegungen. 

• in der Gestaltung von motivierenden Rahmenbedingungen für das Engagement des 

Einzelnen, wir setzen uns für alle Menschen ein und unterstützen sie in der Nutzung ihrer 

Fertigkeiten, Fähigkeiten und Interessen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

• in der Interessenvermittlung zwischen dem einzelnen Menschen und den gesellschaftlichen 

Partnern.  

• in der Gestaltung einer gleichberechtigten Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Politik, 

Verwaltung und gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Akteuren. 

• in dem Erkennen und Aufgreifen von gesellschaftlichen Herausforderungen. 

• im Knüpfen von Kontakten zu neuen Zielgruppen mit dem Ziel, sie für bürgerschaftliches 

Engagement zu sensibilisieren. 

• in der Darstellung des bürgerschaftlichen Engagements in der Öffentlichkeit und der 

Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements durch eine umfassende 

Anerkennungskultur. 

http://www.freiwilligenagentur-naumburg.de/
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Unsere Werte 

Die Werte unserer Arbeit basieren auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 

Wir sind eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle zu allen Fragen des bürgerschaftlichen 

Engagements. 

Wir arbeiten deshalb auch, trägerübergreifend und sehen Engagementförderung als 

Querschnittsaufgabe an. 

 

Wir sind für alle Menschen, egal welcher sozialer Herkunft, ein neutraler Ansprechpartner. 

Wir sind offen und tolerant und verhalten uns stets respektvoll. 

 

Wir setzen in unserer Freiwilligenagentur auf niedrige Hierarchien und auf Teamgeist und ein 

offenes Miteinander. 

 

Wir arbeiten zeitgemäß, kompetent und verantwortungsbewusst. 

 

Wir wollen Engagementförderung nachhaltig verankern und wirkungsvoll gestalten. 

Unsere Werte leben wir in und außerhalb unserer Organisation. 

 

No Gos sind für uns: 

• Gewalt verherrlichende Meinungen und Gruppen. 

• Radikale und terroristische Ansichten und Gruppen (egal ob rechts, links oder islamistisch) 

• Mobbing 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der Vorstand, die Mitglieder und die Mitarbeiter*innen des BeLK e.V. (Träger der Freiwilligenagentur Naumburg) 

http://www.freiwilligenagentur-naumburg.de/

