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Aufbruch und Identität
Leitbild der Trägerorganisationen sowie Fach- oder Koordinierungsstellen im  fi d-
Netzwerk internationalQM

Vorbemerkung:
In dem vorliegenden Leitbild legen die Trägerorganisationen, die am Aufbau 
und fortlaufenden Ausbau des Qualitätsmanagements für internationale 
Freiwilligendienste beteiligt sind, ihre grundlegende Werthaltung dar. Die 
Selbstverpfl ichtung der Trägerorganisationen, die sie mit ihrer Trägererklärung zum  
fi d-Netzwerk internationalQM eingehen, basiert auf diesem Selbstverständnis. 

Wir sind:

… ein Zusammenschluss von verschiedensten Trägerorganisationen von 
internationalen Freiwilligendiensten, die sich im  fi d-Netzwerk internationalQM 
organisiert haben, um in Kooperation mit internationalen Partnern den Aufbau eines 
gemeinsamen Qualitätsmanagements anzustreben. 
Das vorliegende Leitbild ist das Ergebnis einer gemeinsamen Vergewisserung 
aller am Netzwerk beteiligten Trägerorganisationen sowie Fach- oder 
Koordinierungsstellen. Diese Gruppe umfasst Trägerorganisationen und 
Trägergruppen, die ihr Engagement einerseits in weltkirchlichem Interesse und 
andererseits in humanistischem Selbstverständnis entwickeln. Das gemeinsame 
Leitbild zum  fi d-Netzwerk internationalQM versteht sich als Ergänzung zu den 
geltenden trägerspezifi schen Leitbildern. 

Was uns motiviert – wofür wir gemeinsam stehen: 

Unsere gemeinsame Motivation gründet im Selbstverständnis, sich einzusetzen 
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung in Einer Welt. Wir 
engagieren uns für eine bessere Verständigung zwischen Völkern und Kulturen. Dies 
tun wir durch die Organisation von internationalen Freiwilligendiensten. 

Unsere Dienste sind

… persönlichkeitsbildend und identitätsstiftend: 
Internationale Freiwilligendienste wirken identitätsstiftend für alle beteiligten 
Akteure. 
Der/die Freiwillige ist Ausgangspunkt und Mittelpunkt unserer Begleitung. 
Internationale Freiwilligendienste richten sich deshalb vor allem an junge Menschen 
in ihrer Phase des Erwachsenwerdens und an entwicklungs- bzw. aufbruchbereite 
Menschen aller Altersstufen.

... partnerorientiert:
Im partnerschaftlichen Dialog werden die Dienste in allen Phasen gemeinsam 
abgestimmt und durchgeführt.

QM-Leitbild der Träger des  fi d-Netzwerkes internationalQM 
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... gleichberechtigt:
Wir streben in unseren Diensten nach Gleichberechtigung in Bezug auf Geschlecht 
sowie soziale und kulturelle Herkunft.

… sinnstiftend: 
Die Freiwilligen erfahren in unseren Diensten die Sinnhaftigkeit menschlichen 
Lebens. Die Konfrontation mit Armut und Ungerechtigkeitsstrukturen fördert 
insbesondere ein entwicklungs- und friedenspolitisches Bewusstsein. 

... solidarisch:
Unsere Dienste fördern das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung.

… erfahrungsoffen und prozessorientiert:
Die Klärung von Rollen und Auftrag aller Akteure stellt in unseren Diensten einen 
kontinuierlichen Prozess dar, in den die unterschiedlichen Lebenserfahrungen 
und -haltungen einfl ießen. Diese Verständigung fördert wechselseitig bei allen 
Beteiligten nachhaltige Impulse. 

… pädagogisch begleitet: 
Wir stehen für eine angemessene pädagogische Begleitung vor, während und nach 
dem Dienst. Wir bieten hierfür ein qualifi ziertes personales Angebot.

… transparent: 
Wir legen Partnern, Freiwilligen und anderen Interessierten unser Dienstangebot 
und die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit uns offen. 

… freiwillig: 
Die freiwillige persönliche Entscheidung als Grundlage für den Dienst ist für uns 
unerlässlich. 

… organisiert:
Als Trägerorganisationen gewährleisten wir die notwendigen Rahmenbedingungen 
für unsere Dienste.

... gemeinwohlorientiert:
Wir tragen Sorge dafür, dass sich die Mitarbeit der Freiwilligen vor Ort am 
Gemeinwohl orientiert.

… nachhaltig: 
Wir bieten den Freiwilligen nach ihrer Rückkehr konkrete Hilfestellungen, 
ihre Erfahrungen konstruktiv in die solidarische Gestaltung der Gesellschaft 
einzubringen. 

… qualitätsorientiert: 
Wir gewährleisten die Qualität unserer Dienste und entwickeln sie kontinuierlich 
weiter. Das vorliegende Leitbild ist Teil dieses Prozesses.
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