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Leitbild 

 
Unsere Vision 
 
Unsere Vision ist eine lebendige Demokratie, in der alle entsprechend ihren persönlichen 
Fähigkeiten aktiv Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und das 
Zusammenleben positiv mitgestalten. Ein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist auf das 
Engagement jedes und jeder Einzelnen angewiesen. Gesellschaftliche Herausforderungen 
können nur miteinander angegangen werden. 
 
Wir setzen uns als Mitglieder der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. durch die 
Förderung des Freiwilligenengagements in der Region für die Umsetzung dieser Vision ein.   
 
 

Unser Auftrag  
 

Engagierte Einzelpersonen sowie zivilgesellschaftliche Institutionen, Initiativen und  
öffentliche Verwaltungen haben heute einen wachsenden Bedarf an  professioneller 
Begleitung und Unterstützung bei der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 
Freiwilligenkultur.  
 
Unser gesellschaftlicher Auftrag besteht darin, geeignete Rahmenbedingungen und 
Strukturen für Freiwilligenengagement in allen Bereichen der Gesellschaft zu entwickeln und 
umsetzen zu helfen.  
 
Dies umfasst sämtliche Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten und berücksichtigt 
gleichermaßen städtische wie ländliche Regionen.   
 
 

Unsere Aktivitäten 
 

Wir beraten, vermitteln, begleiten und qualifizieren alle Menschen, die freiwillig aktiv sein 
wollen. 
 
Wir bieten Organisationen und Initiativen, die bereits mit Freiwilligen arbeiten oder Freiwillige 
für ihre unterschiedlichen Aufgaben   suchen, Beratung, Moderation und Qualifizierung.  
 
Wir entwickeln und führen eigene Projekte durch, die sich besonders  durch kontinuierliches 
Engagement, Nachhaltigkeit und eine enge Kooperation mit lokalen Trägern auszeichnen.   
 
Wir agieren als Plattform und Koordinationsstelle für innovative Projektideen und neue 
Kooperationen und leisten Vernetzungsarbeit auf lokaler und regionaler Ebene.    
 
Wir werben aktiv für Freiwilligenengagement und setzen dabei wichtige Impulse für die 
Entwicklung und Etablierung einer zeitgemäßen Freiwilligenkultur.  
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Unsere Grundsätze  
 

Wir sind weltanschaulich unabhängig und offen gegenüber allen Ideen, Formen und  
Tätigkeitsfeldern des Freiwilligenengagements, die auf der Grundlage von Menschenwürde, 
Toleranz und Gerechtigkeit erfolgen.      
 
Wir tragen Sorge für die Einhaltung von Qualitätsstandards des Freiwilligenengagements 
nach den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligenagenturen. 
 
Wir gehen mit den uns anvertrauten Mitteln sorgsam um. 
 
Wir prüfen alle Projekte daraufhin, ob sie den Kriterien der Gemeinnützigkeit entsprechen 
und  zu  einer kreativen Kooperation von bezahlter und freiwilliger Arbeit beitragen. 
 
Wir achten darauf, dass Freiwilligenengagement hauptamtliche Tätigkeiten und  Leistungen 
des Sozialstaates nicht ersetzen.  

 
Wir vermitteln Freiwillige ausschließlich an gemeinnützige Projekte und Organisationen 
sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand. 

 
In der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf arbeiten Hauptamtliche und Freiwillige  
 miteinander an gemeinsamen Aufgaben. Die Arbeit im Verein ist geprägt durch   
Transparenz, Kooperation und gegenseitigen Respekt.  
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