Leitbild
stART international e.V. emergency aid for children
Vision
In einer Zeit zunehmender globaler Konflikte und Naturkatastrophen wollen wir als das stART
international -Team unseren Beitrag zur Versöhnung und Befriedung in der Welt leisten. Häufig
unterschätzt, sind es die Kinder, die in Krisensituationen besonders viel Schutz und
Aufmerksamkeit brauchen.
Unser Wunsch ist es,
- dass Menschen, die Heim und Hoffnung verloren haben, Sicherheit und Vertrauen
wiedergewinnen können. Dabei bauen wir auf die Kraft der menschlichen Anteilnahme und die in
jedem veranlagten Selbstheilungskräfte.
- dass Kinder in friedlichen und schutzgebenden Gemeinschaften aufwachsen, um als Erwachsene
Verantwortung für die gemeinsame Zukunft aller übernehmen zu können.
Dazu wollen wir in Kindern und jungen Menschen die Herzenskräfte stärken, den Sinn für das
Schöne und Gute erhalten und pflegen sowie das Mitgefühl und die Zuversicht wecken.
- dass junge Menschen ihre Fähigkeiten ausbilden können, das Leben mit Freude zu ergreifen.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, die eigene körperliche und seelische Gesundheit ausbilden
und erhalten zu können. Durch künstlerisch-pädagogisch-therapeutische Arbeit wirken wir
lebenslangen Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen entgegen und schaffen die Grundlage
für eine positive Zukunft.
- dass Menschen unterschiedlichsten Hintergrundes lernen, gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Dafür müssen wir uns alle die notwendigen inneren Fähigkeiten aneignen.
Unsere Vision sind starke und glückliche Menschen, die gemeinsam eine friedvolle Welt gestalten.

Mission
stART will es möglich machen, dass aus Opfern Schöpfer werden und auf Kindergesichtern wieder
ein Lächeln sichtbar wird.
stART bietet Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit derem lokalen
Umfeld.
stART arbeitet mit den Mitteln von Kunst und Kreativität in den folgenden Bereichen:
•

Künstlerisch-pädagogisch-traumatherapeutische Nothilfe für Kinder und Jugendliche im Inund Ausland.

•

Fortbildungs-, Weiterbildungsprogramme und In-Service-Training für Pädagogen und
Therapeuten im In- und Ausland.

•

Weiterbildung in Notfall- und Traumakunsttherapie

•

Weiterbildung zu Fragen der Interkulturalität und Inklusion

•

Europäische Integrations- und Unterstützungsprojekte für Flüchtlinge

•

Interkulturelle Bildungsangebote für Jugendliche in Deutschland zur Sensibilisierung von
Flüchtlings- und Nothilfefragen.

Arbeitsweise
Alle Tätigkeitsbereiche von stART (Vorstand, Geschäftsführung, Teamleitung und Teams) sind
inspiriert durch einen künstlerischen Handlungsansatz.
Dieser bestimmt alle sozialen Abläufe in unserer gemeinsamen Arbeit.
Durch unseren spezifischen Ansatz werden wir gemeinsam schöpferisch, indem wir neue Formen
des Ausdrucks erfinden. Wir leben eine künstlerisch-kreative Haltung, die geprägt ist durch
Wahrnehmungsoffenheit, Flexibilität und situatives Vorgehen.
Die direkte Arbeit mit den Kindern zeichnet sich aus durch die Verschmelzung von verschiedenen
künstlerischen Disziplinen, wie z.B. bildende Kunst (Malen, Plastizieren), darstellende Kunst
(Theaterspielen, Puppenspiele), Bewegung, Handarbeit und Handwerk, die Arbeit mit Rhythmus
und Musik.
Alle diese Kunstformen bieten wir aus einem künstlerisch-pädagogisch-therapeutischen
Verständnis heraus an. Wir streben danach, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem die
Menschen, mit denen wir gemeinsam tätig sind, sich in einer warmen Arbeitsatmosphäre wohl
fühlen und schöpferisch werden können.
Durch die Arbeit im Team werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Künstlern, Pädagogen und
Therapeuten zusammengetragen, damit ein kraftvolles Neues entstehen kann. Dabei kommt der
Entwicklungsimpuls von allen Seiten „Klopfe an und höre, wozu dir geöffnet wird“, ist unser
Leitmotiv im Umgang miteinander und mit Dritten.

Beziehungen
stART-Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern und Erdteilen mit ihrem spezifischen
kulturellen Hintergrund verbindet ein Enthusiasmus, der sie über das Persönliche hinaus
trägt. Ihre Beziehung untereinander ist von gegenseitiger Akzeptanz und Respekt geprägt.
In partnerschaftlich-kollegialer Weise bemühen sie sich um gegenseitigen fachlichen
Austausch und Förderung.
Die Basis der Beziehungen innerhalb des Teams bilden Transparenz, Zuverlässigkeit und
Verbindlichkeit.
Vorstand und Einsatzleitung sorgen mit Vor- und Nachbereitungsgesprächen für eine
vertrauensvolle positive Arbeitsatmosphäre.
Kontakte zu nationalen und internationalen Netzwerken, Ausbildungsstätten, Behörden,
sowie zu befreundeten Organisationen werden in der Regel vom Vorstand
wahrgenommen und gepflegt. Sie können aber auch an einzelne Mitarbeiter delegiert
werden.
Wir stellen unsere Arbeit der Öffentlichkeit in vielfacher Weise vor z.B. durch Vorträge,
Tagungen oder auf einer eigenen Homepage. Das Ziel ist, unseren gemeinsamen stARTImpuls in die Welt zu bringen und den Unterstützerkreis für die stART-Arbeit durch
Menschen zu erweitern, die das selbe Anliegen wie stART im Herzen tragen.
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