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Mit sozialen Projekten im Bereich der Gesundheitsversorgung und Pflege verbessern
wir den Zugang zu professioneller medizinischer Versorgung und die Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und schweren Krankheiten in
Lateinamerika und erhöhen so ihre Lebensqualität und Chancen auf ein Leben in
einer solidarischen Gesellschaft.

Mission 

Eine solidarische und inklusive Gesellschaft, in der Personen mit Behinderungen und
schweren Krankheiten weltweit Zugang zu professioneller Gesundheitsvorsorge

haben und aktiv an der Gesellschaft teilhaben können.

Vision 

Das Ziel von Friends of Angels Germany e.V. ist es, die Lebensqualität von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten in Lateinamerika

zu verbessern. Gemeinsam mit lokalen, gemeinnützigen Partnerorganisationen wollen
wir erreichen, dass die betroffenen Kinder Zugang zu medizinischer Versorgung und

professionellen Therapieangeboten erhalten, um so ihren Gesundheitszustand zu
verbessern und ihre individuelle Entwicklung zu fördern.

Ziele, Mission und Vision von Friends of Angels Germany e.V.



Kommuniqué zu Würde, Empowerment und Nachhaltigkeit als
Querschnittsthemen in der Arbeit des Vereins

Wir respektieren und schätzen die Würde eines jeden Menschen und seine einzigartige
Persönlichkeit, Geschichte und Eigenschaften. Wir gehen stets von einem Ansatz der sozialen
Inklusion und Gleichberechtigung aus, weil wir wissen, dass es für das Wohlbefinden jedes Einzelnen
wichtig ist, sich in der Gemeinschaft akzeptiert und geliebt zu fühlen. Die Voraussetzungen dafür sind
Toleranz, Offenheit, Respekt und Einfühlungsvermögen. Deshalb behandeln wir jeden Menschen mit
Respekt, hören ihm zu und zeigen Einfühlungsvermögen für seine Probleme, Gefühle und Emotionen.
Gleichzeitig schaffen wir ein Umfeld, in dem jeder Mensch sein Potenzial entfalten, wachsen und sich
wohlfühlen kann.
  
Darüber hinaus erkennen wir an, dass die Würde nicht nur dem Menschen, sondern allen Lebewesen
auf dieser Erde zu eigen ist. Deshalb achten wir bei all unserem Handeln darauf, dass wir auch Tiere
und die Umwelt mit Respekt und Rücksicht behandeln.

 

Würde jedes Lebewesens

Wir sehen Nachhaltigkeit als wichtige Grundlage und Querschnittsaspekt unserer Arbeit. Wir
verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen, finanziellen und
menschlichen Ressourcen bei allen Aktivitäten unseres Vereins, immer mit dem Ziel, Projekte und
Prozesse zu schaffen, die langfristig Bestand haben. Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Erhaltung
unserer Umgebung und unserer natürlichen Ressourcen, um alle negativen Auswirkungen unserer
Partnerschaftsprojekte und -aktivitäten auf Mensch und Umwelt zu reduzieren. Zu diesem Zweck
befolgen wir die besten Umweltmanagementpraktiken und integrieren Aspekte des Naturschutzes in
unsere Projekte.

Nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit binden wir unsere Initiativen und Projekte fest an die
Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten. Deshalb sorgen wir dafür, dass die Begünstigten
in die Lage versetzt und befähigt werden, die Projekte selbst durchzuführen und zu entwickeln.
Letztlich entsteht so ein Netzwerk der Unterstützung in einer starken Gemeinschaft, die den Wandel
selbst in die Hand nimmt.

Nachhaltigkeit



Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Talente hat, die entwickelt und genutzt
werden können, um positive Veränderungen im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft zu
erreichen. Wir gehen immer von einem Kompetenzansatz aus, indem wir die Stärken der einzelnen
Personen oder Organisationen ermitteln, sie bei ihrer Entwicklung unterstützen und sie in unsere
Dienstleistungen und Projekte integrieren. Dazu gehört zum Beispiel die Ausbildung der Begünstigten
in dem Bereich, den sie für ihre Zukunft am nützlichsten und interessantesten finden. 

Die Begünstigten stehen im Mittelpunkt eines jeden Projekts oder einer jeden Aktion, die von
unserem Verein entwickelt wird. Die Begünstigten und die Mitglieder der lokalen Gemeinschaft
werden kontinuierlich in die Planung und Umsetzung einbezogen, um sicherzustellen, dass ihre
Bedürfnisse und Wünsche im Mittelpunkt stehen. Gemäß unserer Vorstellung von Nachhaltigkeit
müssen die Begünstigten in der Lage sein, die Projekte langfristig selbst zu tragen und sie nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen weiterzuentwickeln.

Wir wissen, dass Empowerment je nach den individuellen Umständen unterschiedliche Formen
annehmen kann. Die körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen eines Menschen sind
jedoch kein Hindernis dafür, ihm die Mittel und das Vertrauen zu geben, sein Leben selbst zu
gestalten. Dazu gehört die Bereitstellung eines liebevollen Zuhauses und einer umfassenden
professionellen medizinischen Versorgung, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus
verstehen wir Empowerment als ein umfassendes Konzept, das sich auf das gesamte Umfeld des
Menschen bezieht. Daher unterstützen und befähigen wir sowohl den/die Einzelne/n als auch sein
Umfeld, um die Eingliederung und Teilhabe der Person an der Gesellschaft entsprechend ihren
Wünschen und Bedürfnissen zu erreichen.

Befähigung (Empowerment)

Kommunikation und Transparenz

Im Einklang mit unseren Werten der Würde und der Befähigung stellen wir in unserer Kommunikation
die Stärken und die Individualität der Begünstigten in den Mittelpunkt. Wir respektieren stets die
Würde jeder Person; wir machen sie nicht zum Opfer. Obwohl einige unserer Begünstigten oft sehr
verletzlich sind, stellen wir klar, dass dieser Zustand nicht gleichbedeutend mit Opferrolle ist und dass
wir ihnen mit Respekt und Einfühlungsvermögen, nicht aber mit Mitleid begegnen.

Wann immer möglich und mit dem Einverständnis der Betroffenen oder ihrer Betreuer lassen wir die
Begünstigten selbst zu Wort kommen und ihre Situation aus ihrer Sicht beschreiben. Darüber hinaus
stellen wir sicher, dass alle audiovisuellen Aufnahmen die Würde der abgebildeten Person
respektieren und ihre Zustimmung oder die ihrer Betreuer eingeholt werden muss.

Die interne und externe Kommunikation unseres Vereins basiert auf den Grundsätzen der
Transparenz, Offenheit und Kontinuität. Deshalb schaffen wir transparente, zugängliche und direkte
Kommunikationskanäle mit Partnern, Spendern, Begünstigten und Gemeinschaften. Wir entwickeln
und verwenden eine einheitliche Darstellung und Strategie in der externen Kommunikation über
Aktivitäten und Projekte. Wir verpflichten uns zu einer rechtzeitigen, gründlichen und ehrlichen
Berichterstattung an unsere Partner und Spender über die Verwendung der Mittel und zur
Einhaltung der jeweiligen Berichtsanforderungen.

 


