Königsheider Eichhörnchen e. V.
INFO-Blatt 10/2014
Leitbild unseres Vereins
Im aktuellen Arbeitsprogramm haben wir bereits kurz darüber informiert, dass es ein gemeinsames Treffen zwischen unserem Vorstand und der Gründungsinitiative Stiftung Königsheide
gab, in welchem ein sog. „Verhaltenskodex“ für die künftige Zusammenarbeit und das Miteinander mit Unterstützung von zwei Mediatoren des Mediationszentrums Berlin e.V. erarbeitet wurde.
Diese Zusammenkunft am 24.09.2014 in unserer Bürogemeinschaft in BerlinFriedrichshain war so wegweisend, dass wir die Ergebnisse daraus hiermit zu unserem
verbindlichen Leitbild erklären.
Wie wir miteinander umgehen wollen:
• Generell wollen wir einen gegenseitigen wertschätzenden Umgang miteinander.
• Geleistetes soll anerkannt werden.
• Wichtig ist uns ein respektvoller Umgang miteinander.
• Konflikte bleiben zwischen denen, die es angeht und werden gemeinsam gelöst, ohne andere
mit hinein zu ziehen.
• Wir möchten einen offenen Austausch von Meinungen und Ansichten pflegen.
• Jeder bleibt bei sich und schließt nicht auf andere oder vergleicht.
• Unterschiedliche Wahrnehmungen werden akzeptiert.
• Alle bemühen sich um eine ehrliche Wiedergabe von Wahrnehmungen.
• Wir akzeptieren gegensätzliche Standpunkte.
• Wir hören zu.
• Wir setzen Grundvertrauen in das Wohlwollen des anderen.
• Wir bemühen uns um einen sachlichen Umgang und lassen aber dennoch Emotionen zu.
• Für erkanntes Fehlverhalten entschuldigen wir uns und gehen auf den anderen zu.
• Es wird gut überlegt, was gesagt wird.
• Jeder soll zu seinem Wort stehen.
• Wir räumen jedem Lernfähigkeit ein.
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• Alle Einnahmen stehen dem Verein zu, der über die Ausgabe von Geldern im Vorstand entscheidet und alles den Mitgliedern transparent kommuniziert.
• Bei Arbeitsaufträgen ist das Herstellen von Transparenz oberstes Gebot. Wer bekommt wie
viel für welche Leistung und zu welchem Zweck – dies wird vor Auftragsvergabe im Verein
geklärt.
• Es erfolgt eine Abstimmung, wer welche Aufgaben übernimmt und wer welche Personen anspricht (um Überschneidungen zu vermeiden).
• Die Mitglieder werden über alle Aktivitäten informiert.
• Alle Unterlagen und Informationen (z. B. bei Recherchen) werden ausgetauscht und dem
Verein ausgehändigt.
Die vorstehenden Punkte sind daher ab sofort (Erscheinungsdatum dieses INFO-Blattes
ist der 14.11.2014) für alle ordentlichen Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder
sowie Vereinsfreunde und Kooperationspartner bindend.
Auch die Mitglieder der Gründungsinitiative Stiftung Königsheide haben diese Punkte für sich
als verpflichtend anerkannt.
Jedes neue Mitglied erhält ab sofort automatisch mit dem Willkommensschreiben zur Bestätigung der Aufnahme in den Verein eine Ausfertigung dieses INFO-Blattes zur Kenntnisnahme
und wird auch im Aufnahmeantrag auf das Leitbild hingewiesen.
Alle gegenwärtigen Mitglieder werden über das Leitbild per Briefpost informiert und aufgefordert
den Vorstand zu kontaktieren, wenn Sie es für sich nicht anerkennen.
Verstöße gegen dieses Leitbild können entsprechend unserer jeweils gültigen Satzung als vereinsschädigend gewertet werden und zum Ausschluss aus unserem Verein führen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung beim:

gez. Sabrina Knüppel

