Leitbild MJA Plauen e.V.
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ § 1(I) KJHG

Wer ist unsere Zielgruppe?
Im Sinne des Gemeinwohls setzen wir uns in erster Linie für junge Menschen ein.
Wer sind wir?
Als gemeinnütziger, anerkannter Träger der freien Jugendhilfe vereinigen wir unter unserem Dach sozial engagierte
Menschen, die sich dem Ziel verbunden fühlen, die Ausgrenzung und Stigmatisierung von jungen Menschen zu
verhindern oder sie zu verringern sowie soziale Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen. Der Verein fördert die
soziale Integration junger Menschen.
Was ist unser Anspruch?
Wir wollen Kräfte für Veränderung und Verbesserung der Lebensqualität wecken. Wir stehen für soziale Gerechtigkeit.
Alle Hilfebedürftigen haben den gleichen Anspruch auf Unterstützung, ohne Ansehen der Nationalität, der Herkunft,
der Religion, des Geschlechts, der sozialen Stellung oder der politischen Überzeugung. Wir leisten Hilfe zur
Selbsthilfe.
Was macht uns besonders?
Wir stellen uns den Herausforderungen und handeln dabei innovativ und flexibel. Wir sehen uns ausschließlich als
Helfer und Anwälte der Hilfebedürftigen. Wo geboten, erheben wir unsere Stimme. Wir sind parteipolitisch unabhängig
und konfessionell ungebunden.
Was sind unsere Stärken?
Die geltenden fachlichen Standards Mobiler Jugendarbeit/ Streetwork in Sachsen sind Richtschnur unseres Handelns,
und wir beteiligen uns aktiv an deren Weiterentwicklung. Wir sind landesweit organisiert. Die Bündelung unserer
Erfahrungen, die gemeinsame Nutzung unserer personellen und materiellen Ressourcen und unsere Mobilität sichern
unsere Leistungsstärke. Wir arbeiten professionell, verantwortungsbewusst, kompetent und qualitätsorientiert.
Was leisten wir?
Wir begleiten, beraten, stärken und fördern junge Menschen im Alltag, bieten Raum für ihre Entfaltung und machen
uns zum Sprachrohr für benachteiligte Jugendliche. Unser Leistungsangebot umfasst Streetwork, Gruppenarbeit,
Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit. Wir schaffen gesellschaftliche Übungsfelder für Jugendliche. Wir sind offen für
weitere Tätigkeitsfelder.
Wie arbeiten wir?
Unsere Arbeit wird getragen von engagierten, fachlich qualifizierten und persönlich geeigneten, hauptamtlichen als
auch ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Verhältnis untereinander von Wertschätzung und
gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnet ist. Teamarbeit stellt die Garantie für die Qualität unserer Arbeit dar. Den
hauptamtlich Beschäftigten kommt eine besondere Schlüsselrolle für die Entwicklung des Vereins zu. Durch Fort- und
Weiterbildung sichern wir Professionalität.
Wo arbeiten wir?
Entsprechend Bedarfsanalysen arbeiten wir dort, wo uns junge Menschen brauchen. Unser Sitz ist in der Stadt
Plauen. Unseren Wirkungskreis sehen wir in der Region Vogtland.
Mit wem arbeiten wir zusammen?
Gut funktionierende Netzwerke sind für uns notwendig. Wir pflegen sie und regen zu ihrer Bildung an. Zur Erfüllung
unserer Aufgaben kooperieren wir mit allen Institutionen und Organisationen aus Staat und Gesellschaft, die uns in
Erfüllung der selbstgesteckten Ziele und Aufgaben behilflich sein können und/ oder vergleichbare Zielsetzungen
haben. Unsere Arbeit stützt sich auf das partnerschaftliche Zusammenwirken mit engagierten Bürgerinnen und
Bürgern, auf die Beteiligung junger Menschen sowie unserer Partner.

Prinzipien unserer Arbeit sind:
Parteilichkeit, Freiwilligkeit, Partizipation, Kontinuität, Anonymität, Flexibilität, Akzeptanz, Alltags- und Lebensweltorientierung, Transparenz der
Arbeit, Hilfe zur Selbsthilfe
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