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Das sind wir
Wir sind ein Begegnungszentrum im Stadtteil und verstehen uns als
Anlaufstelle für Menschen aller Kulturen, aller Generationen und darüber
hinaus für alle Einwohner/-innen der Stadt Aalen.

Dafür stehen wir


Wir wertschätzen Buntheit, Unterschiedlichkeiten und Vielfalt als
wichtige Ressource und Bereicherung und richten unser Handeln
daraus aus. So wird Anderssein zur Normalität.



Unser Verständnis von Miteinander basiert – vorrangig – auf dem
Wahrnehmen und Erkennen von Kompetenzen, Fähigkeiten und
Stärken.



Wir sehen die Bedeutung von Vorurteilsbewusstheit und reflektieren
uns hinsichtlich unserer gegebenenfalls vorhandener blinden
Flecken, Zuschreibungen, Etikettierungen.



Alle Menschen sind gleich.

So arbeiten wir


Wir stehen den Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen
zur Seite und begleiten sie individuell, mit dem Ziel der
Bildungsgerechtigkeit im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und der
Unterstützung zu eigenständiger Gestaltung des Lebens. Unser
Anspruch ist es, die Bedarfe zeitnah aufzugreifen und zu
beantworten.



Durch eine enge Zusammenarbeit der haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen im Treffpunkt Rötenberg greifen wir die
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen der Bewohner/-innen
auf, fördern und unterstützen sie und stärken so ihr
Selbstwertgefühl.



Wir gestalten das Miteinader aktiv, indem wir die Nutzer/-innen des
Treffpunktes Rötenberg mit ihren Fähigkeiten in die Arbeit
einbinden und sie bei der Entscheidung, Planung und
Durchführung des Dienstleitungsspektrums beteiligen.
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Unsere Ziele sind


Das Wohnquartier entwickelt sich zu einem lebens- und
liebenswerten Stadtteil in dem friedliches und tolerantes
Miteinander gelebt und erlebt wird. Anderssein wird als Normalität
wahrgenommen.



Der Treffpunkt Rötenberg ist ein Ort der Begegnung und aktiver
Mittelpunkt des Rötenbergs. Alle sind willkommen.



Die Angebote des Treffpunktes stärken die Identifikation mit dem
Stadtteil und der Stadt Aalen.



Umweltbewusstsein, Demokratieverständnis, antirassistische
Haltung werden aktiv vermittelt.



Treffpunkt Rötenberg steht für Integration, Inklusion und
Prävention.

So wollen wir uns als Team weiterentwickeln
Das Leitbild soll ein kreatives Arbeitsklima schaffen. Dazu gehört, dass


in diesem Team sich jede/r traut, neue, vielleicht auch „verrückte“
Ideen vorzubringen.



(konstruktive) Kritik positiv gesehen wird, weil sie die
Gruppenleistung verbessert.



die Teammitglieder offen und ehrlich miteinander umgehen –
Konflikte werden nicht unter den Teppich gekehrt.



neue Ideen und Anregungen, die von außen kommen, konstruktiv
aufgenommen werden.



das Team in der Lage ist, kreative Ideen auch praktisch umzusetzen.



die Teammitglieder sich - in der Regel - gut auf die Besprechungen
vorbereiten.



das Team genügend Zeit investiert, um das methodische Vorgehen
kritisch zu diskutieren und gegebenenfalls zu verändern.



das Team darauf achtet, seine Zeit und Kräfte sinnvoll einzuteilen.



Das Team die Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen und
Supervision erhält.
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