
 

Kommentierung des Leitbildes  

 

 

Präambel 

Unser Engagement in der Einrichtung Unter den Arkaden ist ein Beitrag zu einer 

friedlichen und gerechten Gesellschaft. Wir dulden deshalb weder Diskriminierung noch 

Rassismus. 

 

Unser Auftrag     

Unter den Arkaden am Harthof ist ein zentraler Ort der Begegnung, Bildung und des 

Austausches zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen mit verschiedenen 

Lebensweisen, Geschlechtern und sozialer Herkunft. Er bietet Raum für gemeinsame 

Aktivitäten und schafft ein nachbarschaftliches Miteinander im Stadtteil. 

Unter dem Dach von Unter den Arkaden befinden sich die sozialräumlichen Projekte 

„Mehrgenerationenhaus“, „Bewohnertreff“ und „Familienzentrum“, die sich inhaltlich und 

qualitativ ergänzen und aufeinander aufbauen. Ein Ziel ist die Stärkung von persönlichen 

Ressourcen und der gegenseitigen Akzeptanz der Bewohner*innen durch wohnortnahe 

Angebote, offene Treff- und Begegnungsmöglichkeiten, der Schaffung von 

Arbeitsgelegenheiten sowie der aktiven Mitgestaltung unserer Räume und des Angebotes. 

Durch die Ausbildung von lokalen Akteur*innen und Multiplikator*innen im Stadtteil wird 

bürgerschaftliches Engagement entwickelt und gefördert. Das Arbeits- und Haltungsprinzip 

ist niederschwellig, sozialraum- und bedarfsorientiert. 

Das Mehrgenerationenhaus 

Der generationenübergreifende Ansatz gibt den Mehrgenerationenhäusern ihren Namen 

und ist Alleinstellungsmerkmal der einzelnen Häuser: Jüngere helfen Älteren und 

umgekehrt. Das Zusammenspiel der Generationen bewahrt Alltagskompetenzen sowie 

Erfahrungswissen, fördert die Integration und stärkt den Zusammenhalt zwischen den 

Menschen. 



 

 

Der Bewohnertreff 

Der Bewohnertreff ist ein Angebot für alle Bewohner*innen aus dem Stadtviertel. Jung und 

Alt, Menschen mit und ohne Migrationsbiographie, mit unterschiedlicher  sozialer Herkunft 

und  selbst organisierte Gruppen sind herzlich willkommen. Ziele unserer Bewohnerarbeit 

sind die unterstützende und vermittelnde Arbeit mit Bewohner*innen sowie die Aktivierung 

zu Selbsthilfe und Selbstorganisation. Dazu werden die Bewohner*innen am Harthof bei 

Alltagsproblemen unterstützt, beraten und ggf. an andere Fachstellen weitervermittelt. 

Das Familienzentrum 

Die Angebote des Familienzentrums richten sich schwerpunktmäßig an Familien mit 

Kindern von 0-6 Jahren (Frühförderung). Die Bildungs- und Beratungsangebote orientieren 

sich an den konkreten Bedürfnissen der Familien und Kinder im Stadtteil und werden 

laufend reflektiert und weiterentwickelt. 

Unser Menschenbild und unsere Vielfaltsorientierung 

Menschen unterscheiden sich durch Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnisch und 

politische Zugehörigkeit, geographische Herkunft, Weltanschauung, geistige und 

körperliche Fähigkeiten, sozialen und wirtschaftlichen Status und vielem mehr. Diese 

Vielfalt erfordert ein buntes Angebot, das sich nach den Bedürfnissen und der aktiven 

Beteiligung der Besucher*innen richtet. In unserer Einrichtung sind wir bemüht, einen 

diskriminierungsarmen Raum zu schaffen und zu gestalten. Deshalb achten wir Unter den 

Arkaden besonders auf eine Offenheit gegenüber anderen Personen, eine Anerkennung 

ihrer Ansichten und auf gegenseitigen Respekt untereinander. 

Unsere Haltung 

Grundlage für unsere Arbeit in der Einrichtung Unter den Arkaden ist ein klares Bekenntnis 

zur demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz AGG und zur UN-Behindertenrechtskonvention. Respekt 

gegenüber dem Schutz- und Unterstützungsauftrag unseres Hauses von Seiten der 

Besucher*innen und der Mitarbeiter*innen ist eine Grundvoraussetzung. 

In einer Demokratie haben alle Menschen grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten. 

Jeder darf seine Meinung äußern, sich informieren und versammeln. 



 

Als soziale Einrichtung verpflichten wir uns, einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie 

und zur demokratischen Teilhabe aller zu leisten. Wir erfahren täglich wie Vielfalt auch 

eine Herausforderung für das Zusammenleben darstellt. Deswegen halten wir es für 

wichtig, unseren Besucher*innen, Kursteilnehmer*innen, Mitarbeiter*innen und 

Ehrenamtlichen, unsere Haltung und unsere Arbeitsprinzipien offen zu zeigen. Alle 

müssen sich an folgenden Grundwerten orientieren: Achtung der Menschenwürde, 

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität, sowie Respekt und Toleranz. 

Demokratie ist für uns ein ständiger Prozess, in welchem alle Beteiligten lernen, für sich 

selbst und die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Sie sichert ein offenes, 

pluralistisches, freies und friedliches Miteinander. Weil sich die Gesellschaft im steten 

Wandel befindet, müssen die Regeln des Zusammenlebens immer wieder neu und 

gemeinsam auf demokratische Weise ausgehandelt werden. 

Wir begleiten und unterstützen diesen Prozess durch Wissensvermittlung, Stärkung der 

persönlichen Ressourcen und Empowerment. Dadurch wird die demokratische Kultur und 

Teilhabe aller in unserem Stadtviertel gefördert. 

Unsere Arbeitsgrundsätze 

Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Dozent*innen arbeiten gemeinsam, tauschen sich aus 

und lernen von einander. Die Angebote in der Einrichtung Unter den Arkaden sind offen für 

alle Besucher*innen. Alle Mitarbeiter*innen wenden sich gegen jegliche Form von 

Diskriminierung und Rassismus. Mehrfachbenachteiligungen werden besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt. Ein ressourcenorientierter Blick trägt zur guten 

Arbeitsatmosphäre bei und unterstützt die Mitarbeitenden. Die gemeinsame gegenseitige 

Grundhaltung trägt die Arbeit in unserer Einrichtung und wird regelmäßig durch eine 

selbstreflexive Haltung überprüft. 
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