Leitbild CREW – Erlebnis & Freizeit e.V.

[kruː]
bezeichnet laut Duden eine „Schiffsmannschaft, Besatzung eines Flugzeugs, (Sport)
Mannschaft eines Ruderbootes“ oder „einem Zweck, einer bestimmten Aufgabe
verpflichtete, gemeinsam auftretende Gruppe von Personen“
Diese Definitionen beschreiben schon in Kurzform die Grundgedanken von CREW –
Erlebnis & Freizeit e.V.:
 Wir sind ein Team, das anpackt.
 Wir ziehen gemeinsam an einem Strang.
 Wir wagen uns in „unbekannte Gewässer“.
 Wir schaffen es zusammen in ungeahnte Höhen.
 Wir sind CREW!
Der Verein CREW – Erlebnis & Freizeit e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, die offenen
Kinder- und Jugendarbeit zu revolutionieren. Ziel ist es, jungen Menschen einen Raum zur
Verwirklichung ihrer Ideen, Wünsche und Träume zu bieten, die in Form von Projekten
gelebt werden können.
Der Verein agiert dabei nach dem Grundsatz „Alles ist Möglich, wenn wir wollen“.
Nachfolgend finden Sie das Leitbild unseres Vereins.
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1. Haltung
CREW bedeutet, für etwas einstehen
Der Verein möchte ein humanistisches Weltbild fördern und leben. Wir wollen uns für eine
demokratische und gerechte Gesellschaft einsetzen. Wir stellen uns eine Gesellschaft vor,
in der alle Menschen, die Möglichkeit haben, ihr Leben selbst zu gestalten und in der es
ein solidarisches Miteinander gibt. Eine Gesellschaft, in der Herkunft, Religion,
Geschlecht, Alter, Beeinträchtigungen oder sexuellen Identität niemanden ausgrenzen.
Das Ziel ist die Inklusion aller Menschen in ein gemeinschaftliches Miteinander. Wir wollen
einen Umgang, bei dem nicht das Konkurrenzdenken zählt, sondern der Teamgeist. Es
geht um eine Kultur, in der nicht Kritik oder Abwertung bei Fehlern im Vordergrund stehen,
sondern Zusammenhalt und Unterstützung. Als Teil dieser Gesellschaft müssen wir uns für
dieses Ziel aktiv einsetzen und engagieren. Wir gehen davon aus, dass jeder sein
Potenzial aus eigenem Antrieb für eine freie und sinnstiftende Aufgabe entwickeln möchte.
So kann die Selbstverwirklichung zu einem erfüllten Leben in Achtung und Selbstachtung
führen, dass durch Mitmenschlichkeit geprägt ist. Dabei liegt der Schwerpunkt unseres
Vereins auf der Kinder- und Jugendarbeit und dem Umweltschutz. Wenn wir zukünftigen
Generationen die Möglichkeit geben, eine ähnliche Haltung zu entwickeln, und gemeinsam
eine lebenswerte Umwelt erhalten, können wir zusammen etwas verändern.

2. Gemeinschaft erleben
CREW bedeutet Gemeinschaft
Bei CREW geht es um eine reale Gemeinschaft. Wir wollen die Anonymität zwischen den
Menschen abbauen und eine Gemeinschaft fördern, die sich miteinander verbunden fühlt
und gegenseitig unterstützt. Wir möchten allen Menschen offen und wertschätzend
begegnen.
In unserem Verein sind alle Menschen eingeladen, sich ehrenamtlich für Projekte zu
engagieren oder an Angeboten teilzunehmen. Gemeinschaftliche Projekte, in denen
Menschen sich eigenverantwortlich engagieren können, fördern dabei die Verbundenheit.
Die Engagierten übernehmen Verantwortung für Aufgaben und füreinander. Durch die
gemeinsamen Erlebnisse und gegenseitigen Austausch wird Akzeptanz gefördert und das
Empathievermögen gefördert. Es entsteht eine „Crew“, in der Jede/r in seiner
Einzigartigkeit akzeptiert und geschätzt wird.
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3. Individuelle Entwicklung
CREW bedeutet, eigene Stärken zu entdecken
Jeder Teilnehmende oder Engagierte erfährt innerhalb der Gemeinschaft die Möglichkeit,
seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ausgehend davon, dass jeder Mensch über
Potenzial verfügt, das nur geweckt werden muss, soll jeder seinen natürlichen Antrieb
nutzen können, um sein Projekt voran zu treiben. Das Gesamtkonzept beruht auf der
Annahme, dass junge Menschen durch eigene Projekte lernen zu lernen und ihre
Fähigkeiten durch ihr eigenes Wirken zu entwickeln. Wir möchten Menschen einen Raum
geben und sie dazu ermutigen, eigene Ideen zu verwirklichen. Nur durch eigene
Erfahrungen kann man eine eigene Haltung entwickeln und vertreten. Die jungen
Menschen lernen durch die eigenständige Projektorganisation sich in der komplexen
Umwelt zu bewegen und entwickeln eigenständiges Handeln und Denken. In eigenen
Projekten kann man sich ohne Angst ausprobieren, da vermeintliche Fehler keine negative
Bewertung durch andere erfahren. Durch das Bewältigen von Aufgaben und
Herausforderungen wird das Selbstbewusstsein gefördert. Die Engagierten erfahren ihre
eigene
Selbstwirksamkeit
und
entwickeln
verschiedenste
Fähigkeiten,
wie
Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit und Ausdauer. Unsere Aufgabe ist dabei die
Begleitung der Menschen.

4. Kinder- und Jugendarbeit
CREW bedeutet, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben

Ein Schwerpunkt des Vereins liegt in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir möchten die
Lebensumwelt von Kindern- und Jugendlichen aktiv für und mit diesen gestalten. Die
jungen Menschen sollen in unserem Verein einen Raum erfahren, in dem sie mit ihren
Stärken gesehen und in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Die Mitglieder des Vereins
verstehen sich als Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, die immer ein offenes Ohr
haben. CREW geht es darum, dass die jungen Menschen, im Vergleich zu anderen
Strukturen wie z.B. Schule, das Gefühl erfahren können, frei eigene Entscheidungen
treffen zu dürfen und zu können.
Der Verein setzt sich dabei mit einem Präventionskonzept und internen Fortbildungen
intensiv für den Kinderschutz ein.
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5. Freizeit & Erlebnis
CREW bedeutet neue Erfahrungen
Definition von Erfahrung: „von jemandem als in einer bestimmten Weise beeindruckend
erlebtes Geschehen“ (Duden)
Die Erfahrungen unseres Lebens prägen uns und bilden die Grundlage für weitere
Entscheidungen, die unseren Weg bestimmen. Wer also möglichst vielen Erfahrungen in
seinem Portfolio hat, ist besonders gut auf die Zukunft vorbereitet. CREW bietet jungen
Menschen die Möglichkeit viele Erfahrungen eigenständig zu sammeln, sich
auszuprobieren, sowie Misserfolge und Erfolge zu sammeln, die die Entwicklung der
Menschen maßgebend prägen. Als Leitsatz gilt bei CREW: „Möglich ist alles, man muss
nur wollen“.

6. Qualität
CREW bedeutet neue Standards setzen.
Wir fordern und fördern die fachliche Qualifikation unseres Teams.Wir möchten für unsere
TeilnehmerInnen bestmögliche Angebote anbieten. Daher erwarten wir von allen
Ehrenamtlichen eine fachliche, zuverlässig
e Arbeit im Sinne des Leitbildes unseres Vereins. Dazu werden interne und externe
Schulungen durchgeführt.
Der Kinderschutz hat einen großen Stellenwert in unserer Arbeit. In regelmäßigen
Abständen fordern wir die erweiterten Führungszeugnisse unserer Ehrenamtlichen ein,
sensibilisieren und informieren sie themenbezogen.
Außerdem legen wir eigene, hohe Sicherheitsstandards an, die durch konkrete Konzepte
festgelegt werden.

CREW – Erlebnis & Freizeit e.V. - Leitbild

4/4

