
Leitbild
des Omse e.V.

anstiften - bewegen - ermutigen - entfalten - annehmen

Der Omse e.V. ist Träger bildender und kultureller 
Einrichtungen sowie Veranstalter und Anstifter von 
Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur, Alltags- 
bewältigung, Freizeitgestaltung, Ökologie, Energie und 
Stadt(teil)entwicklung.

Der Verein entstand aus der Beschäftigung mit alten 
Handwerken und dem Ziel, eine soziokulturelle und 
ökologisch orientierte Begegnungs- und Bildungsstätte 
für Menschen unterschiedlichen Alters zu betreiben.

Alle, die im Omse e.V. wirken, setzen sich für eine 
Gesellschaft ein, die die Potentiale der Menschen als 
wichtigste Ressource anerkennt und diese zur Grund- 
lage ihrer Entwicklung macht.
Dazu gehört es, Menschen zu ermutigen, ihre Individu-
alität zu entfalten und Vielfalt als Bereicherung wahrzu-
nehmen.

Für die ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugend-
lichen haben wir Omse-übergreifende pädagogische 
Leitlinien vereinbart.
Wir bieten darüber hinaus soziokulturelle Anregun-
gen und Räume an, in denen sich Besucher*innen ein- 
bringen und entfalten können. 
Unsere Leistungsangebote verbindet der Anspruch, für 
alle Altersgruppen offen zu sein, stadtteilbezogen zu wir-
ken und Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. 

Die Lobby von Kindern, Jugendlichen und deren Fami-
lien stärken wir durch unser Engagement in Dachver-
bänden und Netzwerken lokaler und globaler Partner so-
wie durch Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft.

 
Wir pflegen einen wertschätzenden Austausch.  
Darunter verstehen wir, auf Menschen zuzugehen und 
ihre Äußerungen ernst zu nehmen, indem wir uns auf 
unser Gegenüber einlassen und uns Offenheit sowie 
Neugier bewahren.
Uns ist bewusst, dass es verschiedene – durchaus auch 
gegensätzliche -  Perspektiven gibt. Konflikte lösen wir 
im Dialog.
Jedoch distanzieren wir uns klar von fremden- 
feindlichen und rassistischen Haltungen und  
diskriminierenden Äußerungen.

Wir sehen unsere Verantwortung  in der Reflexion von 
Konflikten im pädagogischen wie organisatorischen All-
tag und in der Suche nach konstruktiven Lösungen. 

Wir begreifen Erfolg und Fehler als Impuls für die  
Entwicklung unseres fachlichen Wissens und Handelns.

Im Ringen um humanistische Werte als Basis für ein 
friedvolles Miteinander sind für uns Achtung, Tole-
ranz, Respekt, Mitgefühl und das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung handlungsleitend. Mit all seinen Akti-
vitäten strebt der Verein das Ziel an, Lebensqualität und  
Gemeinsinn zu verbessern.

Wir sind davon überzeugt, dass jede*r bei uns etwas kon-
kret bewegen kann.


