Leitbild
● Aufgaben und Ziele
Die AKTION – Perspektiven für junge Menschen und Familien e.V. ist ein
gemeinnütziger, mildtätiger Verein mit vielfältigen Arbeitsfeldern im Rahmen der
Jugend- und Sozialhilfe.
Ziel der Arbeit in allen Projekten ist die Verbesserung der Chancen auf ein selbst
bestimmtes Leben für junge Menschen, die aufgrund ihrer Sozialisation in mehrfacher
Hinsicht in unserer Gesellschaft benachteiligt sind.
Wir begreifen uns als Interessenvertretung für Menschen, die keine Lobby haben.

● Grundwerte
Unser Arbeitsansatz ist ganzheitlich und ressourcenorientiert.
Partizipation und Mitbestimmung aller am Hilfeprozess Beteiligten sind für uns
selbstverständlich.
Hierbei sind sowohl professionelle Distanz als auch Empathie für uns unabdingbar.
Wir arbeiten geschlechtsspezifisch und interkulturell.
Wir legen Wert auf
� Transparenz und Offenheit in unseren Handlungsweisen
� Achtung und Wertschätzung
� Übereinstimmung von Reden und Handeln

● Geschichte
Der Verein wurde 1968 von Pfadfindern, die seit den 50er Jahren enge Kontakte zu
Gefangenen der Jugendstrafvollzugsanstalt Rockenberg hatten, gegründet. Aus
Mitgefühl und als Reaktion auf fehlende staatliche Resozialisierungsmaßnahmen
engagierten sich die Mitglieder bis 1980 hauptsächlich ehrenamtlich. Betreut und
finanziert wurde eine Wohngruppe für junge Haftentlassene. Seit den 80er Jahren
wurde die Arbeit kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Inzwischen arbeiten
rund 20 Fachkräfte aus Pädagogik, Sozialarbeit und Verwaltung in verschiedenen
Arbeitsfeldern.

● Umfeld
Die AKTION – Perspektiven e.V. engagiert sich im Landkreis Gießen und im Lahn-DillKreis. Wir arbeiten vor Ort, da, wo soziale Benachteiligung spürbar ist.
Die Wohngruppen stehen jungen Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet offen,
die pädagogischer Unterstützung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten bedürfen.

● Angebote
Unsere Arbeitsbereiche reichen von Einzelberatungen über Betreuungsplätze in
Wohngruppen bis hin zu flexiblen Hilfen für die ganze Familie. Die Angebote sind stets
an Problemlagen orientiert und geben Perspektiven für eine geordnete und
lebenswerte Zukunft.
Wir arbeiten präventiv, zuverlässig und engagiert für die Region; sind innovativer
Ideengeber, verlässlicher Kooperationspartner und kompetenter Ansprechpartner für
Hilfen in sozialen Notlagen.

● Methoden
Das Grundprinzip unserer pädagogischen Arbeit ist die 'Hilfe zur Selbsthilfe'.
Das bedeutet, dass wir junge Menschen sowie deren Angehörige im Verlauf des
Betreuungsprozesses dazu befähigen möchten, ihr Leben selbst bestimmt in die Hand
zu nehmen. Ausgangspunkt für Veränderungen ist dabei das Verständnis für das
System der Herkunftsfamilie und des sozialen Bezuges.
Mit Fachkompetenz, Engagement und Idealismus bringen wir uns unkonventionell und
flexibel in die unterschiedlichen Wirkungskreise und in die Netzwerkarbeit mit ein.
Fortbildung, Supervision und Qualitätsentwicklung sind selbstverständlicher Bestandteil unserer Arbeit.

● Organisationsstruktur
Die Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich geleistet, ebenso der Gedankenaustausch im
Beirat.
In der pädagogischen Arbeit und Verwaltung arbeiten hauptamtliche Fachkräfte in
Einzelarbeit sowie eigenständig im Team.
Sie werden unterstützt von Geschäftsführung und Pädagogischer Leitung.

● Kooperationspartner
Vernetzung und Kooperation mit unseren Partnern im Jugend- und Sozialhilfenetzwerk sowie in der Justiz sind uns sehr wichtig. Wir arbeiten konstruktiv und
kollegial mit regionalen und überregionalen Einrichtungen und Institutionen
zusammen.

● Vision und Ausblick
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der Menschen nicht aufgrund ihrer Sozialisation
benachteiligt werden. Solange dies noch nicht realisiert ist, bedarf es weiterhin der
Unterstützung und Förderung für Kinder, junge Heranwachsende und ihre Familien.
Die AKTION – Perspektiven e.V. betrachtet es als ihre Aufgabe, dieses Ziel mit Hilfe
der politisch Verantwortlichen umzusetzen. Dazu bedarf es einer verlässlichen
Finanzierung, die es uns ermöglicht, Freiräume für neue Ideen zu haben und sinnvolle
Erweiterungen im Hilfespektrum umzusetzen.
Wir wollen auch zukünftig passgenaue Dienstleistungen erbringen und die
Vielfältigkeit der Angebote ausbauen.
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