Leitbild der
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA)

Wer wir sind
Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt (AGSA) ist eine Organisation, in der sich
Menschen in Vereinen oder Projekten für ein gutes Zusammenleben aller in SachsenAnhalt, in Europa und der ganzen Welt engagieren.
Ein wichtiges Thema unserer Arbeit ist Vielfalt. Vielfalt bedeutet, dass Menschen
unterschiedlich sind. Ganz egal, wo Menschen geboren wurden, welche Sprache sie
sprechen, woran sie glauben und wie alt sie sind: Wir wollen es schaffen, dass alle
Menschen in unserer Gesellschaft mitmachen können. Durch unsere Zusammenarbeit
sind wir ein großes Netzwerk und wirken im ganzen Land.
Jeder

einzelne

in

der

AGSA

bringt

die

Vielfalt

seiner

Herkunft,

seiner

Lebensgeschichte, seiner Sprache und Kultur in die gemeinsame Arbeit ein. So ist
jeder Teil des vielfältigen Ganzen, nach dem wir streben und wofür wir arbeiten.
Das Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit und Begegnung ist das einewelt haus im
Herzen Magdeburgs. In diesem Haus arbeiten seit 1996 Menschen aus vielen Ländern
unter einem Dach zusammen. Wir sind beruflich oder ehrenamtlich engagiert. Wir
bauen Brücken in die Nachbarschaft, ermutigen, sich für ein gutes Zusammenleben
zu engagieren und unterstützen, wenn Hilfe benötigt wird.
In unserer Arbeit orientieren wir uns an dem Rahmen der Charta der Vielfalt.
Wir engagieren uns für Frieden und dass andere Menschen und unsere Umwelt nicht
ausgebeutet werden.

Unsere Leitsätze

Wie wir kommunizieren
Wir reden so, dass alle es verstehen. Wir sprechen Probleme und Konflikte direkt an.
Wir denken über unser Handeln nach. Es ist okay, wenn wir Fehler machen. Wir
glauben, dass Fehler zum Lernen dazugehören. Unsere Kommunikation ist offen und
ehrlich. Wir sind höflich und schätzen uns gegenseitig. Alle Sprachen sind willkommen.

Wie wir miteinander leben
Wir sind offen für alle, die unsere demokratischen Grundwerte teilen und jede Form
von Menschenfeindlichkeit ablehnen. Wir wehren uns aktiv gegen alle Formen von
Diskriminierung und Rassismus.
Wir schauen auf unsere Gemeinsamkeiten. Mit Unterschieden gehen wir respektvoll
um. Wir üben, tolerant zu sein. Toleranz heißt, Unterschiede auszuhalten, auch wenn
das manchmal schwierig ist.
Wir sind bereit, Probleme und Konflikte zu lösen.

Wie wir miteinander arbeiten
Wir arbeiten so, dass andere unsere Arbeit verstehen. Wir sorgen dafür, dass unsere
Arbeit sichtbar wird und anderen zugutekommt.
Wir arbeiten gern zusammen. Wir teilen unser Wissen und unsere Fähigkeiten ebenso
wie unsere Arbeitsmittel und Räumlichkeiten miteinander.
Wir bereichern unser gemeinsames Arbeiten durch den Dialog, durch die konstruktive
Kritik des anderen, durch Beteiligung vieler an einem Arbeitsprozess.
Wir lernen, indem wir zusammenarbeiten. Und immer, wenn wir zusammenarbeiten,
lernen wir voneinander. Unser vielfältiges Wissen wächst im solidarischen
Miteinander.

