
Leitbilder sind keine Visionen für eine bessere Welt. 
Leitbilder sind klare Versprechen, aus Chancen Realitäten werden zu lassen. 

Das geschieht durch Verpflichtung, Kreativität und Arbeit.

Bürgerzentrum Vingst

Unser Profil
Die förderungs- & bildungsgemeinschaft  jugend- 
und altenarbeit vingst/ostheim e.V. – das 
Bürgerzentrum Vingst – ist ein anerkannter, ge-
meinnütziger, freier Träger der offenen Kinder- und 
Jugendhilfe – ein interkultureller Träger mit über 40 
Jahren Erfahrung in der Sozialen Arbeit. 

Der Verein hat einen geschäftsführenden Vorstand. 
Trägersitz und Verwaltung befinden sich in der 
Heßhofstr. 43 in Köln Vingst.

Die Schwerpunktbereiche der Sozialen Arbeit sind:
• „et Sozi“,  offene Kinder- und Jugendarbeit
• „Vingster Treff“, Beratung, berufliche 

Orientierung und Interkulturelle Bildung 

In der Satzung ist unter anderem „das Verfolgen 
gemeinnütziger, wohltätiger Zwecke im Sinne der 
Förderung von Erziehung und Berufsbildung, der 
Jugend- und Altenhilfe, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kulturen, der Gleichberechtigung und 
des bürgerschaftlichen Engagements“ festgeschrie-
ben. Gemeinsam tragen wir gesellschaftliche 
Verantwortung. Wir stehen für  eine offene und  
demokratische Gesellschaft, für Gerechtigkeit und 
soziale Teilhabe sowie für ein friedliches 
Zusammenleben aller Menschen, gleich welchen 
Geschlechts, Alters, ethnischer und kultureller 
Herkunft ein. 

Als freier Träger sind wir überparteilich und  
konfessionell nicht gebunden. Wir übernehmen 
Lobbyfunktionen für unsere Besucher*innen,  
arbeiten politisch und engagiert auf unterschied-
lichen Ebenen an konstruktiven Lösungen  
vertrauensvoll und partnerschaftlich mit vielen 
Akteuren und Netzwerkpartnern zusammen.

Qualitätsverständnis 
und Nachhaltigkeit
Das Bürgerzentrum Vingst hat ein Qualitätssystem 
und legt seine Qualitätsziele und Qualitätspolitik 
fest. Alle Mitarbeitenden sind aktiv an den 
Prozessen beteiligt und prägen die Qualität ihrer 
Arbeit durch Persönlichkeit, Kreativität und  
fachliche Qualifikation. 

Im Fokus des Bürgerzentrums Vingst stehen die  
individuellen Bedürfnisse und Anfragen unserer 
Kunden*innen sowie die Anforderungen an die zu 
erbringenden Dienstleistungen.

Unsere Qualität ist mehrdimensional:

Die Qualitätsstandards beinhalten ethische,  
ökologische, und ökonomische, fachliche und 
dienstleistungsorientierte Dimensionen. Mit 
Verantwortung gegenüber unseren Kunden*innen, 
Partner*innen, Mitarbeitenden, gegenüber der 
Umwelt und der Gesellschaft richten wir unsere 
Aktivitäten und Entwicklungen nachhaltig aus.

Wir setzen uns für einen schonenden Umgang der 
Ressourcen und für  Klimafreundlichkeit ein. Hierfür 
überprüfen wir den Einsatz unserer wirtschaft- 
lichen Mittel hinsichtlich höchster Effektivität und 
Effizienz und berücksichtigen das Sparsamkeits-
prinzip.

Hilfe zur Selbsthilfe

Wir fördern Kinder, Jugendliche, Frauen, 

Erwachsene, Familien und Senioren, damit 

sie in die Lage versetzt werden, sich selbst 

zu helfen, um somit ein eigenverantwort- 

liches und selbstbestimmtes Leben führen 

zu können. Wir folgen dem Grundsatz der 

Partizipation bei der Gestaltung der Prozesse 

und begegnen uns auf Augenhöhe. 

Anregungen und Ideen aber auch Kritik ver-

stehen wir als stetige Verbesserung unserer 

Hilfen. Bürgerschaftliches 

Engagement

Wir stärken bürgerschaftliches Engagement 

und ermutigen zur Mitwirkung in vielen  

unserer Angebote und Projekte. 

Gemeinsam die Zukunft gestalten und  

sozialen Zusammenhalt sichern – dafür 

werden unsere ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden geschult, fachlich begleitet 

und geehrt.

Chancengleichheit

Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder, 

Jugendliche, Frauen, Erwachsene, Familien 

und Senioren nicht aufgrund ihres  

kulturellen Hintergrunds, ihrer Bildung,  

ihres Geschlechts oder eines Handicaps 

strukturell benachteiligt werden. In unseren 

Teams und in der Gesellschaft sensibilisieren 

wir für ein gleichberechtigtes, offenes und 

wertschätzendes Miteinander. Wir fördern 

Zugänge zu Wissen und Bildung und bieten 

Unterstützung durch niederschwellige 

Angebote und Projekte, sowie zur beruf- 

lichen Orientierung und (Re) Integration in 

den Arbeitsmarkt.

Stärkung sozialer 

Netzwerke
Wir stärken die Eigenressourcen und das 

Selbstvertrauen unserer Besucher*innen 

und fördern ihre sozialen Netzwerke durch 

Begegnung, offenen Treffs, gemeinsamen 

Tuns und kulturellem Austausch.  

Gesundheit und 

Wohlergehen

Wir fördern Gesundheit und Wohlergehen 

von Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Erwachsenen, Familien und Senioren durch 

ergänzende und unterstützende Angebote 

und Projekte. Gemeinsam setzen wir uns  

aktiv für eine Verbesserung von 

Lebenssituationen ein. Insbesondere für 

Kinder und Jugendliche bieten wir 

Erfahrungs- und Lernangebote an, um die 

ganzheitliche Entwicklung zu fördern. Wir 

setzen uns für die Rechte von Kindern und 

Jugendlichen ein und fördern ihre Beteiligung 

an Planungen und Entscheidungen. 

Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf

Wir tragen durch bedarfsgerechte Angebote 

und Projekte zu Vereinbarkeit von Familien 

und Beruf bei und fördern insbesondere 

(Allein) Erziehende mit ihren Kindern. In der 

Arbeit verfolgen wir mit den Eltern und 

Kindern neue Arbeitsansätze und neue 

Wege und gestalten so innovative neue 

Zukunftskonzepte in der Sozialen Arbeit.
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Wir verfügen über eine große Vielfalt an 
Angeboten. Ein niedrigschwelliger Zugang und eine 
passende Zielgruppenansprache ermöglichen uns, 
viele verschiedene Zielgruppen zu erreichen. 
Unsere Angebote sind interkulturell ausgerichtet.

Vielfalt spiegelt sich nicht nur in den Angeboten, 
sondern auch in unseren haupt- und ehrenamt- 
lichen Mitarbeitenden wider. 

Unsere Stärken Wir sind multiprofessionell, mehrsprachig und  
interkulturell. Dies ermöglicht uns, verschiedene 
Perspektiven auf unsere Zielgruppen sowie auf  
gesellschaftliche Problemlagen und Aufgaben ein-
zunehmen. 

Unsere Arbeit ist geprägt von den Prinzipien der 
Prävention, Ressourcenorientierung und 
Beziehungsarbeit. Wir setzen uns für die Interessen 
unserer Zielgruppen ein, handeln und leisten  
politische Lobbyarbeit. 

Die Vielzahl an Kooperationspartnern ermöglicht 
uns eine gute Vernetzung sowie eine aktive 
Mitwirkung im Stadtteil und darüber hinaus –  
regional und überregional. 

Dies zeigt sich auch in unserer Sozialraumorientie-
rung, durch die wir stetig neue Bedarfe ermitteln 
und hierbei auch die Beteiligung unserer 
Zielgruppen ermöglichen und fördern. Dadurch 
schaffen wir es, dass unsere Angebote bedarfs- 
orientiert bleiben.

 

Gemeinsam
ZUKUNFT

gestalten

Vielfältig & Individuell


