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1982 entstanden aus der Selbsthilfebewegung, ist der gemeinnützige Verein Seniorentreff
Neuhausen e.V. auch heute noch seinen grundlegenden Werten verpflichtet: Vertrauen, Respekt,
Toleranz, Solidarität, Wertschätzung, Diskretion, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit.
Der Seniorentreff Neuhausen e.V. vertritt freiheitlich demokratische Grundwerte und setzt sich
dafür ein, dass rassistisches, sexistisches, antisemitisches, antidemokratisches oder religiössektiererisches Gedankengut in seiner Arbeit und in seinen Räumen keinen Platz findet.
Die gegenseitige generationsübergreifende Hilfeleistung und das Engagement für Benachteiligte
sind Grundlage der Angebote des Vereins. Die Angebote fördern das selbständige und
selbstbestimmte Leben im Alter und die Teilhabe älterer/ alter Menschen am gesellschaftlichen
Leben. Wir fühlen uns besonders verpflichtet, Menschen mit geringem oder sehr geringem
Einkommen diese Teilhabe zu ermöglichen. Vielfältige Aktivitäten bieten älteren Menschen die
Möglichkeit, selbst tätig zu werden und dabei sich und anderen zu helfen. Dazu gehören auch der
Austausch und der Dialog der Generationen und Kulturen.
Die Teilnahme und Mitwirkung an den Angeboten steht allen interessierten Bürgerinnen und
Bürgern offen. Die Mitgliedschaft im Verein ist dafür keine Voraussetzung.
Leitsätze
1 Wir beraten und unterstützen SeniorInnen in Ihrem Wunsch, ihr Älter werden nach ihren
Bedürfnissen selbstbestimmt gestalten und leben können. Dazu
 bieten wir soziale Beratung an und begleiten bei Bedarf auf diesem Weg
 vermitteln wir Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt (Wohnen für Hilfe)
 stellen wir, wenn gewünscht, Kontakte zur weiteren Unterstützung her.
2 Wir wollen, dass auch SeniorInnen mit geringem Einkommen unsere Angebote nutzen können.
Wir erreichen dies dadurch, dass
 wir nach Vorlage eines Einkommensnachweises Ermäßigungen gewähren können
 wir Spenden oder Patenschaften z.B. für das Mittagessen einwerben
3 Der Seniorentreff Neuhausen ist geprägt durch die Teilhabe unterschiedlicher
Interessensgruppen. Wir erreichen dies durch
 die Einbindung von engagierten Beirätinnen und Beiräten, die eine Vielfalt der
Interessensgruppen vertreten.
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 das Engagement der ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen.
4 Wir fördern ehrenamtliches Engagement. Wir erreichen dies durch
 die Offenheit und Wertschätzung für Vorschläge für neue Projekte und für
Veränderungsprozesse
 die Begleitung und Unterstützung unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
 die Anerkennung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
5 Wir sind für unsere MitarbeiterInnen ein verlässlicher Arbeitgeber
6 Wir engagieren uns im Interesse unserer Zielgruppen im Stadtteil und darüber hinaus und
gestalten mit. Wir erreichen dies durch Vernetzung
 mit REGSAM (= regionales soziales Netzwerk von Institutionen, Pfarreien usw.) und durch die
Kooperation mit anderen Einrichtungen
 bayern- und bundesweit mit anderen „Wohnen für Hilfe“ Angeboten
7 Wir treffen transparente und nachvollziehbare Entscheidungen und kommunizieren diese. Wir
erreichen dies durch
 eine offene und vielfältige Kommunikation nach innen und außen z.B. persönliche Gespräche,
Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Festschriften, Homepage, Veröffentlichungen)
 das lösungsorientierte Ansprechen von Konflikten und bei Bedarf unterstützt z.B. durch
externe Mediation
8 Wir arbeiten professionell mit hoher Fachlichkeit und sozialer Handlungskompetenz. Wir
erreichen dies dadurch, dass wir
 auf Qualität und Wirkung achten und unsere Handlungsabläufe laufend den Anforderungen
und Standards anpassen (zum Beispiel durch Fortbildungen)
 verlässlich und verbindlich sind
9 Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Auftraggeber / Zuschussgeber /
Kooperationspartner. Wir erreichen dies durch
 klare und faire Absprachen und Verträge
 transparente Finanzen und Termineinhaltungen
10 Wir legen Wert auf einen ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt. Wir
bevorzugen beim Einkauf, wo es möglich ist, regionale, saisonale und biologische Lebensmittel /
Produkte.

