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Der AKGG 2020 
 
Unsere Vision 
Wir wollen einen nützlichen Betrag zur Entwicklung der Menschen leisten. 
 
Unsere Mission 
Wir schaffen und gestalten Entwicklungsräume, die es Menschen ermöglicht, eigene 
Potentiale zu entdecken und weiter zu entwickeln. 
 
Unsere Orientierung 
Unsere Arbeit ist von den Grundwerten Freiheit, Ehrlichkeit, Flexibilität und Solidarität 
geprägt. 
• Wir arbeiten kontextabhängig, nützlich, anschlussfähig und sinnvoll. 
• Wir hören zu, stellen Fragen, fördern den Dialog und die Reflexion.  
• Für uns ist Selbststeuerung und Selbstorganisation das Ziel. 
• Wir überprüfen unsere Thesen. 
• Wir sind davon überzeugt, dass komplexe zwischenmenschliche Beziehungen von 

vielfältigen Wechselwirkungen geprägt sind, die häufig Feedbackschleifen, 
Wiederholungen und Neuanfänge erfordern. 

• Wir beziehen andere Argumente, Meinungen und Haltungen in unsere Meinungsbildung 
mit ein. 

• Wir integrieren harte und weiche Faktoren. 
• Wir verstehen uns als Impulsgeber, „Gärtner“, Befähiger, Entwicklungshelfer, Coach. 
• Für uns gibt es mehr als nur eine Wahrheit. 
 
Unsere Motivation 
In unserer Arbeit treibt uns an, Andere wert zu schätzen und zu ermuntern, aktiv teil zu 
haben, uns neugierig und vielfältig zu entwickeln, mit Spaß und Lust zu arbeiten und unsere 
Erfolge zu genießen.  
 
Unsere Aufgaben 
Wir organisieren wohnortnahe Unterstützung, Beratung und für Menschen 
 

Unsere Arbeit hat das Ziel, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden und damit 
Gesundheit zu fördern. 
 

Wir fördern gesellschaftliche Integration durch unser präventives und 
sozialanwaltschaftliches Engagement. 
 
Wir fördern Lernen. 
 

Wir entwickeln individuelle und ressourcenorientierte Hilfen in partnerschaftlicher 
Abstimmung mit unseren Auftraggeber*innen, Nutzer*innen und 
Kooperationspartner*innen. 
 

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Umsetzung unserer Mission. 
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Deshalb sind wir in einem Prozess eingestiegen, der uns immer wieder daran erinnert, uns mit 
unseren Werten, Vorhaben und Leidenschaften zu befassen um damit den AKGG als leistungsfähige 
Wertegemeinschaft zu stärken.  
 
Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir Ihnen diese Grundsätze hier in einigen Worten vorstellen 
können. Da aber Transparenz ein hohes Gut unseres Wertesystems ist laden wir Sie ein einen Blick 
auf unseren internen Prozess zu werfen. Wir haben Ihnen eine Auswahl aus den Dokumentationen 
der Arbeitsgruppen zusammengestellt.   
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. Bleiben Sie neugierig, wir werden an dieser Stelle auch die 
nächsten Prozessschritte veröffentlichen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søren Link 
(Geschäftsführer) 


