Leitbild
Der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen ist die Vereinigung aller Volkshochschulen im Kreis
Dithmarschen. Er fördert ein flächen‐ und bedarfsdeckendes Weiterbildungsangebot für die gesamte
Bevölkerung in allen Bereichen. Er koordiniert die Volkshochschul‐Arbeit in Dithmarschen und
unterstützt die Volkshochschulen mit besonderem Augenmerk auf die ehrenamtlich und
nebenamtlich geleiteten Volkshochschulen. Er vertritt die gemeinsamen Belange der
Volkshochschulen gegenüber Dritten. Zudem führt der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen
Kurse und Maßnahmen in eigener Trägerschaft durch, wenn diese nicht von den Volkshochschulen
alleine durchgeführt werden können und gesellschaftlich relevante Themen beinhalten.
Die Arbeit des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen vollzieht sich konfessionell und
parteipolitisch unabhängig. Sie richtet sich an alle Bevölkerungsschichten der Region. Der Verein
Volkshochschulen in Dithmarschen versteht sich dabei als Partner für das lebensbegleitende Lernen.
Besonderes Augenmerk legt er dabei auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
Die Arbeit des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen richtet sich an verschiedene Adressaten,
wie





die Mitglieds‐Volkshochschulen, für die Dienstleistungen erbracht werden;
die Kursleiter des Volkshochschul‐Bereiches, für die Fortbildungen organisiert werden;
die Teilnehmer aus Kursen und Maßnahmen, die in eigener Trägerschaft durchgeführt
werden, wie beispielsweise Sprachkurse für Migranten,
die Auftraggeber, wie den Kreis Dithmarschen, Schulverbände, das Jobcenter Dithmarschen
oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, für eben diese Kurse und Maßnahmen.

Der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen verfolgt in seiner Arbeit eine Reihe von Zielen:
1. die Herstellung eines flächen‐ und bedarfsdeckenden Weiterbildungsangebotes für die
gesamte Bevölkerung. Dies wird gewährleistet durch die Koordinationstätigkeit des Vereins
Volkshochschulen in Dithmarschen, beispielsweise durch die Durchführung von
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen, durch die Organisation von örtlicher
Volkshochschularbeit und durch die Herausgabe des Gesamtprogramms;
2. in den Kursen und Maßnahmen in eigener Trägerschaft die Teilnehmer in die Lage zu
versetzen, selbstbestimmt zu lernen, zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben;
3. die Kursleiterqualität durch ein Angebot von Fortbildungen zu sichern.
Durch die Zentralfunktion unserer Einrichtung mit kreisweitem, landesweitem und bundesweitem
Netzwerk sind wir in der Lage unsere Mitglieder und unsere Kunden umfassend zu informieren und
zu beraten. Wir sind dabei Moderator der Volkshochschul‐Arbeit in Dithmarschen.
Erwachsenenbildungs‐Know‐how, eine effiziente Büroorganisation und Verwaltungsarbeit sowie ein
eingespieltes Team von haupt‐ und freiberuflichen Kräften sichert hohe Kompetenz, die sich in der
Planung, Ausführung und Auswertung von Projekten niederschlägt.
Darüber hinaus muss für unser Leistungsspektrum betont werden, dass wir als Mitglied in
verschiedenen Netzwerken, durch Lobbyarbeit und Mitarbeit in verschiedenen Gremien einen
übergreifenden Überblick zum Bildungsprogramm erhalten. Dies kommt den Dienstleistungen für
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unsere Mitglieder ebenso zugute wie unseren Kunden. Gleichzeitig spiegelt es sich in der breiten
Palette unserer Aktivitäten, von dem Betreiben von örtlichen Volkshochschulen und der
Alphabetisierung über die Bereiche Deutsch als Fremdsprache, den Offenen Ganztagsschulen und der
Schulsozialarbeit bis zu kulturellen Projekten.
Unsere Ressourcen sind in erster Linie unsere qualifizierten hauptberuflichen und freiberuflichen
Mitarbeiter. Darüber hinaus verfügt der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen über eine zentral
im Ort und zentral in der Region gelegene Geschäftsstelle mit moderner Büroausstattung und kann
über die Mitgliedseinrichtungen Unterrichtsräume an verschiedenen Orten der Region akquirieren.
Eine gelungene Dienstleistung für unsere Mitglieder ist erreicht, wenn dadurch der Arbeitsprozess in
den Mitgliedseinrichtungen zu besseren Ergebnissen führt. Eine gelungene Dienstleistung für unsere
Kunden sehen wir erreicht, wenn der Auftraggeber uns mitteilt, dass seine Wünsche zur vollen
Zufriedenheit erfüllt wurden. Gelungenes Lernen bedeutet für uns die Erreichung des Kurszieles
und/oder eine Leistungssteigerung in intellektueller, sozialer oder beruflicher Hinsicht, die zur
Erhöhung des Selbstwertgefühls, der Lebensqualität und fachlichen Kompetenz beiträgt.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass unser Leitbild uns in unserer Arbeit tatsächlich
geleitet hat. Dies wurde deutlich:





bei der Pflege von sehr engen Kontakten zu wesentlichen Auftraggebern;
bei der Entwicklung und Durchführung von neuen Maßnahmen, bei der unsere Zielgruppe
benachteiligte Bevölkerungsgruppen weiterhin einen wichtigen Stellenwert hat;
bei der Verfolgung unserer Ziele, wie der Herstellung eines flächen‐ und bedarfsdeckenden
Weiterbildungsangebotes;
bei der Ausweitung des Netzwerkes.

Daher bewerten wir unser Leitbild als Richtschnur unseres Handelns.

Meldorf, 17.05.2016
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