LidiceHaus: Unser Leitbild

Rauskommen und mitten drin sein
Das LidiceHaus ist eine gemeinnützige Bildungs-, Beratungs- und Informationseinrichtung für junge
Menschen sowie Eltern, MultiplikatorInnen der sozialen Arbeit und auch LehrerInnen. Wir engagieren uns für die Entwicklung von Demokratie, Gleichberechtigung und die Anerkennung von Anderssein. In der Stadt und doch im Grünen gelegen ist die Bildungsstätte ein ruhiger Ort und eine Insel
für lebendige Seminare und Veranstaltungen. In unserem Haus sind auch Gruppen mit eigenen Seminar- und Tagungsangeboten willkommen.

Zwei Standorte – ein Anliegen
Zum LidiceHaus gehört auch das ServiceBureau Jugendinformation
mit eigenen Räumlichkeiten, die zentral in der Bremischen
Innenstadt liegen. Neben der allgemeinen Jugendinformation
bilden Internationale Jugendarbeit & Jugendmobilitätsberatung
sowie Medienpädagogik & Jugendmedienschutz die Arbeitsschwerpunkte. Ebenso wie für die Jugendbildungsstätte ist unser Anliegen, junge Menschen in ihrer aktiven Rolle als demokratische
BürgerInnen zu stärken.

Erinnern und Brücken bauen
LidiceHaus – mit unserem Namen setzen wir ein Zeichen: „Lidice“ ist Mahnmal und Erinnerung an
die Verbrechen faschistischer Herrschaft. Mit unserer Jugend- und Bildungsarbeit fördern wir daher
eine solidarische, selbstbestimmte und gerechte Gesellschaft. Im Dialog zwischen Menschen aus
unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen werden Selbstverständlichkeiten hinterfragt und Vorurteile abgebaut. Wir stehen mit unserer Arbeit für eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung
von Vielfalt.
Erinnern für die Zukunft sowie die Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit aktuellen antidemokratischen und autoritären Entwicklungen bilden den Kern unserer Bildungs- und Beratungsarbeit. Dabei ist unser Ziel, demokratische Lebens- und Beteiligungsformen gemeinsam zu entwickeln. Wir ermutigen junge Menschen an die Wirksamkeit des eigenen Handelns zu vertrauen und
sich mit ihrer Stimme in demokratischen Prozessen Gehör zu verschaffen.

Lernen und Wohlfühlen
Wir schaffen Räume für neue Erfahrungen, die zum einen überschaubar sind und zugleich eine aktivierende Herausforderung darstellen. Sie beinhalten ganzheitliche Methoden, die an der Alltagsrealität der Teilnehmenden anknüpfen und ihnen erlauben ihre Lebenswelt logisch und emotional zu
durchdringen, sie sich anzueignen sowie zu verändern. Wir wollen Lust und Neugier aufs Lernen
fördern sowie Selbstständigkeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Lernen gelingt,
wenn erweiterte Verhaltens- und Handlungsspielräume im persönlichen, sozialen und politischen
Miteinander für die Teilnehmenden konkret erfahrbar werden, die Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung selbstbestimmt erfolgt und Konflikte gewaltfrei gelöst werden können.
Um unseren Gästen einen erfolgreichen Lernprozess zu ermöglichen, arbeiten Küche, Hauswirtschaft, Verwaltung und pädagogischer Bereich Hand in Hand und sorgen für eine gute Atmosphäre.
Wir bieten eine Umgebung, die ein produktives Arbeiten mit allen Sinnen ermöglicht. In den Pausen
sorgen wir mit einer gesundheitsbewussten Verpflegung für das leibliche Wohl und mit Räumen der
Begegnung für Austausch, Entspannung und „Luft holen“. Unser Handeln wird geprägt durch hohes
Engagement, Qualität und große Flexibilität. Wir entwickeln unseren Service und unsere Angebote
in regelmäßigem Feedback mit unseren TeilnehmerInnen und Gästen weiter.

Viele Menschen – ein Team
Unser Leitbild zu leben, heißt für uns: die unterschiedlichen Kompetenzen und Herangehensweisen
der MitarbeiterInnen ernst zu nehmen, unsere eigene Vielfalt wertzuschätzen und das LidiceHaus
als Organisation in gemeinsamen Abstimmungsprozessen weiterzuentwickeln.

