
 

 

 

Leitbild des Club Aktiv e. V. 

 

Ziele 

Der Club Aktiv ist eine Interessenvertretung behinderter und nicht behinderter Menschen, die sich für 

die Gleichstellung und Selbstbestimmung behinderter Menschen einsetzt. Hierbei richtet er sich nach 

den Vorgaben des § 2 der Satzung des Club Aktiv e.V. Diese Ziele setzen wir sowohl mit ehrenamt-

lichem Engagement als auch mit professionellen Dienstleistungen um. Unser Ziel ist die vollständige 

Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken in Gesellschaft, 

Wirtschaft und Politik. Wir fördern die Selbstbestimmung und die Selbsthilfekompetenzen behinderter 

und benachteiligter Menschen. Unsere Richtlinie ist daher ein partnerschaftliches Miteinander von 

behinderten und nicht behinderten Menschen. Darüber hinaus fördern wir das Verständnis zwischen 

behinderten und nicht behinderten Menschen für die Belange sowie die Stärken und Schwächen des 

jeweils anderen. Wir sind ein Verein, der die genannten Ziele beständig verfolgt und dabei Einfluss auf 

Gesellschaft und Politik nimmt. Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Leben eigenständig und 

eigenverantwortlich zu gestalten und fördern integrative Lebenskonzepte. Wir räumen der 

ambulanten Versorgung den Vorrang vor einer stationären Unterbringung ein. Wir handeln solidarisch, 

partnerschaftlich und gleichberechtigt und stärken die Verantwortung der Menschen für die gesamte 

Gemeinschaft. Wir handeln in erster Linie in sozialer, aber auch in wirtschaftlicher und umwelt-

bewusster Verantwortung. Wir wahren die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unseres Vereins, wir 

gewährleisten Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit. Wir arbeiten verlässlich und kompetent, und 

sichern dies durch unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Leitbild 

ist Grundlage des Handelns des Club Aktiv. Die Ziele des Club Aktiv werden ständig überprüft, vor allem 

anhand der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

 

Selbsthilfe und Ehrenamt 

Der Club Aktiv ist aus ehrenamtlichem Engagement heraus entstanden und fühlt sich daher auch dem 

Anspruch „Hilfe zur Selbsthilfe" verpflichtet. Der Vorstand setzt sich aus behinderten und nicht-

behinderten Mitgliedern zusammen. Die Mitgliederversammlung garantiert, dass die Ziele Integration, 

Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter und benachteiligter Menschen umgesetzt und am Bedarf 



orientiert werden. Der Vorstand richtet den Verein strategisch danach aus und entwickelt ihn so 

weiter, dass er auch in Zukunft seine Aufgaben erfüllen kann. Die Mitglieder des Club Aktiv haben sich 

dafür entschieden, selbst als Teil der Gesellschaft die notwendigen individuellen Dienste aufzubauen. 

Die enge Verzahnung zur Selbsthilfe ist dabei der Garant für notwendige und klientenorientierte 

Angebote. 

Dienstleistungen 

Die Angebote und die Qualität unserer Dienstleistungen sollen sich an den Bedürfnissen und 

Wünschen unserer Klienten ausrichten. Durch Kundenorientierung, Qualitätsmanagement und 

ständige Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen soll ein hohes Maß an Zufriedenheit der Klienten 

erreicht werden. Unser angestrebtes Ziel ist es dabei, die Erwartungen und Bedürfnisse aller Kunden 

zu erfassen, die angebotenen Leistungen zu beschreiben, ständig zu überprüfen und zu verbessern. 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen sich mit dem Leitbild des Club Aktiv identifizieren und sich 

bewusst machen, dass der Club Aktiv ein Verein ist, der die Interessen behinderter und benachteiligter 

Menschen vertritt. Wir erwarten von den Führungskräften, dass sie das Leitbild des Vereins mittragen 

und weitergeben. Sie müssen die notwendigen Voraussetzungen und den Rahmen schaffen, in denen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsleistungen möglichst optimal zur Erreichung der 

Vereinsziele einbringen können. Dabei soll ein größtmögliches Maß an Zufriedenheit für die Kunden, 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die eigene Person angestrebt werden. 

 

Organisationsstruktur 

Die Organisationsstrukturen sollen wirkungsvolle und eindeutige Abläufe beschreiben, um eine 

beständig hohe Qualität der Dienstleistungen zu erreichen. Diese Strukturen beschreiben Rahmen und 

Regeln, Standards und Verfahren; sie sollen allen Beteiligten Handlungssicherheit geben. 

 

Wirtschaftlichkeit 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so handeln, dass die Leistungen des Vereins 

kostengünstig und angemessen erbracht werden, um dauerhaft die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

  

Trier, 06. Juli 2012                                  Der Vorstand 


