
 

 

Leitbild von Al-Beit in einfacher Sprache           

 
Bei Al-Beit haben wir ein Leitbild. 

In einem Leitbild stehen Regeln. 

In den Regeln steht: Wie Al-Beit arbeiten will. 

An die Regeln sollen sich alle Mitarbeitenden von Al-Beit halten. 

 
Hier stehen jetzt die Regeln aufgeschrieben/ das sind unsere Regeln:  
 

 Wir arbeiten mit einem Spruch. Der Spruch ist in einer anderen Sprache. Er ist in 

Latein geschrieben.  Er heißt „Vivimus ex uno“. Das bedeutet wir leben aus Gott 

und der Liebe zu allen Menschen. Damit meinen wir, das wir uns um alle 

Menschen kümmern, die unsere Hilfe brauchen. 

 

Wir helfen allen Menschen. 

 
Es ist egal, welche Religion sie haben.  

Es ist egal, aus welchem Land sie kommen. 

Es egal, welches Geschlecht sie haben. 

Es ist egal, ob sie arm oder reich sind.  

 

 Wir fördern junge Menschen. Wir fördern junge Menschen dabei später alleine im 

Leben zurecht zu kommen.  

 

 Wir sind gegen Diskriminierung. Diskriminierung ist, wenn ein Mensch schlechter 

oder besser als ein anderer behandelt wird.  

 

 Wir arbeiten als Team zusammen. Das heißt wir unterstützen uns gegenseitig. Wir 

sprechen über Konflikte. Wir freuen uns über Ideen und Vorschläge. Wir sprechen 

über unsere Wünsche. Wir können unsere Meinung frei sagen 



 

 

 

 Wir sind kreativ. Wenn es ein Problem gibt, dann finden wir eine Lösung. Alle 

Mitarbeitenden haben andere Ideen um ein Problem zu lösen. Diese Ideen sehen 

und hören wir voneinander. Wir lernen aus unseren unterschiedlichen Ideen.  

 

 Jeder Mensch ist anders und einzigartig. Jeder Mensch hat seine eigenen 

Erfahrungen und Fähigkeiten. Wir respektieren das.  

 

 Für uns ist Vielfalt wichtig. Vielfalt heißt, dass es viele verschiedene Menschen 

gibt. Alle diese Menschen sind anders und das ist gut. Jeder Mensch hat eigene 

Stärken. Diese wollen wir entdecken. 

 

  Wir finden junge Menschen sollen auch mitentscheiden. Dazu ermutigen wir sie. 

 

 Wir achten die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Wir achten die Grenzen von 

Kindern und Jugendlichen. Wir denken darüber nach: Wie verhalte ich mich 

richtig? Wir achten darauf, dass niemand Kindern, Jugendlichen, jungen 

Menschen Gewalt antut.   

 

 Wir sehen einen Menschen mit allen Seiten. Mit den Stärken. Mit den Schwächen. 

Mit den Wünschen. Mit den Ideen.  

 

 Wir arbeiten systemisch. Systemisch ist ein schweres Wort. Es bedeutet, dass wir 

zusammen mit allen Beteiligten nach vielen Lösungen suchen. Wir denken dabei 

viel an die Stärken der Jugendlichen und Familien.  

 

 Wir achten auf Demokratie. Demokratie bedeutet jeder Mensch darf 

mitbestimmen. Wir wollen, dass junge Menschen auch mitentscheiden. Sie sollen 

lernen die Gesellschaft mitzubestimmen. Dabei helfen wir.  



 

 

 

 Wir arbeiten traumapädagogisch. Es bedeutet, dass wir sensibel mit den 

Erlebnissen der Jugendlichen umgehen. Wir helfen ihnen dabei das erlebte 

verarbeiten zu können. Das machen wir in dem wir respektvoll und wertschätzend 

mit den Jugendlichen umgehen. 


