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Leitbild der FAM 
 
Ziel und Auftrag der FAM 
 

Unsere Vision ist eine offene, solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen die Chance haben, 
sich entsprechend ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorstellungen für die Gemeinschaft 
zu engagieren. Grundlage für dieses Engagement sind für uns die Menschenrechte, vor allem 
festgemacht an Werten wie Freiheit, Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Respekt, Teilhabe und 
Toleranz.  
 

Freiwilliges und unentgeltliches Engagement hat viele Gesichter und ist in seiner Vielfalt 
Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Wir ermutigen und unterstützen Menschen, sich 
verantwortlich einzubringen. Wir gewinnen Organisationen, Initiativen und Institutionen, sich für 
freiwilliges Engagement zu öffnen und dieses verantwortlich zu begleiten. 
 

Als Mitglieder der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. setzen wir uns durch die 
Förderung des Freiwilligenengagements in der Region für die Realisierung dieser Vision ein. 
 

Unsere Grundsätze  

 Wir tragen Sorge für die Einhaltung von Qualitätsstandards des Freiwilligenengagements 
nach den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. 

 Wir gehen mit den uns anvertrauten Mitteln sorgsam um. 

 Wir unterstützen Projekte, die den o.g. Zielen entsprechen und  zu  einer kreativen 
Kooperation von bezahlter und freiwilliger Arbeit beitragen. 

 Wir achten darauf, dass freiwilliges Engagement hauptamtliche Tätigkeiten und  
Leistungen des Sozialstaates nicht ersetzen.  

 In der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf arbeiten Hauptamtliche und Freiwillige  
miteinander an gemeinsamen Aufgaben. Die Arbeit im Verein ist geprägt durch   
Transparenz, Kooperation und gegenseitige Wertschätzung.  
 

Aufgaben und Leistungen 

 Wir ermutigen, beraten und qualifizieren Menschen, die sich mit ihren vielfältigen 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen ins Gemeinwesen einbringen wollen. 

 Wir beraten und qualifizieren gemeinwohlorientierte Organisationen und Initiativen, 
gute Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement zu schaffen.  

 Wir entwickeln und führen eigene Projekte durch, die sich besonders  durch 
kontinuierliches Engagement, Nachhaltigkeit und eine enge Kooperation mit lokalen 
Trägern auszeichnen.   

 Wir agieren als Plattform und Koordinationsstelle für innovative Projektideen sowie neue 
Kooperationen und leisten Vernetzungsarbeit auf lokaler und regionaler Ebene.    

 Wir sind Impulsgeberin für freiwilliges Engagement. Wir fördern und fordern gute 
Rahmenbedingungen und eine Kultur der Anerkennung für Freiwillige.  
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