Leitbild für das
IB–Team Freiwilligendienste
Mecklenburg-Vorpommern
– Hand in Hand und mit Herz und Verstand –
Unser Bereich im IB
Der Bereich „Freiwilligendienste“ des IB Westmecklenburg ermöglicht den Teilnehmenden 6-18 Monate
in sozialen, kulturellen und ökologischen Einsatzstellen zu arbeiten. Von der Bewerbung bis zum
Abschlussbrief begleiten die Mitarbeitenden einerseits die Dienstleistenden und andererseits die
Einsatzstellen, indem sie vermitteln und koordinieren, Krisen- und Reflexionsgespräche führen und
Bildungsseminare planen und durchführen. Zu ihren Aufgaben gehören außerdem die Öffentlichkeitsarbeit und Akquise zukünftiger Teilnehmenden und Einsatzstellen.

Unser Team
•

Einer für alle, alle für einen.

•

Wertschätzung und Respekt zeichnen die Arbeit des Teams ebenso aus, wie
Verantwortungsbewusstsein und Weitblick.

•

Mit Offenheit und Rücksichtnahme begegnen wir uns untereinander und auch unseren
Partnern gegenüber.

•

Wir bewahren ein freundliches Arbeitsklima, indem wir uns gegenseitig empathisch
zuhören, Unterstützung anbieten und uns vertrauen.

•

Herausforderungen begegnen wir als Chance, uns weiterzuentwickeln.

•

Mit Herz und Verstand entwickeln wir unsere Strukturen und achten auf Transparenz.

•

Wir nutzen bestehende Strukturen (z.B. zur Kommunikation), um zielführend und
verantwortungsbewusst die Angebote und ihre Weiterentwicklung durchzuführen.

Unsere Ziele
•

Das oberste Ziel des Teams für Freiwilligendienste ist es, Freiwilligen die Möglichkeit
zu geben, einen Freiwilligendienst zu leisten.

•

Die Zufriedenheit und die aktive Partizipation der Teilnehmenden leiten die Arbeit des
Teams ebenso wie das Ziel, Biographien zu entwickeln, indem es persönlichkeitsbildende
Situationen schafft und bürgerschaftliches Engagement fördert, Berufserfahrung ermöglicht
und den Teilnehmenden einen Schubs in Richtung Zukunft gibt.

•

Auch unsere Kooperationspartner sollen sich beim Team FWD gut aufgehoben und
konstruktiv betreut wissen. Zu unseren Partnern zählen die Einsatzstellen ebenso wie
unsere Seminarpartner und kooperierende Ämter.

•

Das Team der Freiwilligendienste bemüht sich, im Rahmen der gesetzlichen und
strukturlichen Vorgaben zielführend, wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig zu
arbeiten. In Absprache mit Gesetzgebern, Fördermittelgeber, Einsatzstellen und Teilnehmenden
ermöglichen wir Freiwilligendienste in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

•

Wir wollen Verantwortung für Natur und Menschen dieser Erde übernehmen.
Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen und die Sensibilisierungsarbeit
sind wir in Schwerin und Rostock der Motor für den IB
in Mecklenburg-Vorpommern.

