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Was wir mit diesem Leitbild wollen
Dieses Leitbild beschreibt unser Selbstverständnis, es ist ein Orientierungsrahmen
für unser gemeinsames Handeln und die Entwicklung unseres Hauses. Wir stellen damit nach
innen und außen dar, wofür wir stehen und welche Ideen uns leiten.

Warum es uns gibt
Das EineWeltHaus ist ein gemeinnütziger Verein. Mitglieder des Vereins sind
Einzelpersonen, Interessengruppen und Organisationen, die sich für die Ziele des
EineWeltHauses einsetzen und die Vielfalt im Haus gestalten. Er ist aus der Überzeugung
der Gründer_innen erwachsen, dass wir alle Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft
tragen. Wir treten für eine Welt ein, in der alle Menschen unter würdigen Bedingungen leben,
eine Welt, die wir aktiv mitgestalten, auf die wir achten und deren Ressourcen gerecht verteilt
werden. Dafür tragen wir als Menschen eines reichen Industrielandes eine besondere
Verantwortung.

Wie wir uns verstehen
Seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 ist das EineWeltHaus wichtig für München und für viele
Menschen, die hier leben und die hier ankommen. Es ist ein geschützter Raum und ein
lebendiger Ort, wo sich Menschen aus aller Welt ehrenamtlich engagieren, treffen und
kennenlernen können. Hier können sich Hilfesuchende beraten lassen, z.B. Menschen auf der
Flucht. Im EineWeltHaus werden regionale genauso wie globale Themen diskutiert, ein
breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen angeboten und Feste gefeiert.
Das EineWeltHaus versteht sich als
 eine Mikrowelt, in der Vielfalt tatsächlich umgesetzt und gelebt wird,
 ein Modell, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten,
 Impulsgeber für notwendige politische Veränderungen wie den Abbau von
strukturellen Barrieren der Ausgrenzung und Diskriminierung,
 einen Ort, an dem kontroverse gesellschaftspolitische Debatten geführt werden,
 einen Ort des Lernens und der Begegnung für Jung und Alt.
Das EineWeltHaus ist politisch und konfessionell unabhängig und hat Modellcharakter für
andere Städte.

Was uns wichtig ist
Wir vertreten grundlegende Werte und bemühen uns um deren Umsetzung in der alltäglichen
Arbeit:
Gerechtigkeit:

Jeder Mensch hat die Chance, sein Potential voll zu entfalten. Die
Grundlage dafür ist Zugang zu und die gerechte Verteilung von
Ressourcen weltweit sowie ein fairer und solidarischer Umgang
miteinander.

Gleichberechtigung: Jeder Mensch hat den gleichen Wert und die gleichen Rechte. Damit
wird friedliches Zusammenleben erst ermöglicht. Es gibt keinen Raum
für Rassismus und Diskriminierung.
Courage:

Unsere Überzeugungen und Werte vertreten und verteidigen wir mit
Mut und Durchhaltevermögen.

Respekt:

Ein achtsamer und verantwortungsvoller Umgang der Menschen
miteinander und mit der Natur sichert die Zukunft nachfolgender
Generationen.

Gemeinschaft:

Unsere Ziele erreichen wir nur gemeinsam. Das EineWeltHaus ist ein
Ort, an dem Gemeinschaft erlebbar ist.

Offenheit:

Wir sind aufgeschlossen für Neues, Unbekanntes und sind bereit
dazuzulernen.

Freude:

Freude sorgt für eine positive und kreative Atmosphäre im Haus.

Was wir erreichen wollen
In den nächsten Jahren wird sich das EineWeltHaus den folgenden Schwerpunkten widmen:

Das Haus als Kulturhaus
Das EineWeltHaus ist ein Ort für gelebte Vielfalt mit Modellcharakter. Es soll barrierefrei
zugänglich sein. Unser Angebot ist niederschwellig und kulturell hochwertig. Es soll ein
Erleben mit verschiedenen Sinnen ermöglichen. Das Haus greift innovative Entwicklungen/
Ideen auf und gibt ihnen Raum. Es ist offen für neue, häufig unbequeme Themen. Wir sind
kreativ und experimentierfreudig in der Darstellung und Vermittlung von Inhalten.

Das Haus als politisches Haus.
Das EineWeltHaus ist ein Ort der politischen Meinungsbildung und Aktion. Es schafft durch
gesellschafts- und systemkritische Diskussionen eine Gegenöffentlichkeit. Im Austausch mit
anderen relevanten Institutionen, Organisationen, Initiativen und Bündnissen arbeiten wir für
soziale Gerechtigkeit weltweit. Wir sind gegen rassistische Zuschreibungen und verwahren
uns gegen jegliche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir setzen uns für
gleiche Rechte für alle Menschen unabhängig von der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität ein. Das EineWeltHaus erkämpft und erhält politische Freiräume.

Das Haus als Forum
Das EineWeltHaus ist ein Zentrum für Informationen zur EineWelt-Thematik. Es ist ein Ort
mit vielfältigen Beratungsangeboten im sozialen und politischen Bereich. Das EineWeltHaus
bietet Raum für die Aktivitäten der Nutzer_innen. Es gibt ein Zusammenspiel zwischen
EineWeltHaus, Mitgliedern und Nutzer_innen sowie Weltwirtschaft und Weltladen in
ökologischer, nachhaltiger und konzeptioneller Hinsicht.

Wie wir arbeiten
Führung und Arbeitgeber
Wir sorgen für klare und transparente Strukturen. Die Mitarbeiter_innen des Hauses
identifizieren sich mit seinen Ideen. Ihre Mitwirkung ist möglich und willkommen. Die interne
Kommunikation erfolgt wertschätzend, umfassend, zeitnah und klar. Als Arbeitgeber sorgt
das EineWeltHaus für qualifiziertes und für seinen Auftrag motiviertes und ausreichendes
Personal.
Dienstleistung
Das EineWeltHaus erbringt zuverlässig und effizient Dienstleistungen. Es vermietet
kostengünstig und professionell Räume an seine Zielgruppen. Das Team stellt sich flexibel auf
die Wünsche der Nutzer_innen ein und sorgt für ein einladendes Erscheinungsbild des
Hauses. Die Kommunikation zu den Mitgliedern und Nutzer_innen erfolgt wertschätzend,
zeitnah und klar.
Programm
Das im EineWeltHaus angebotene Programm erzielt gesellschaftspolitische Wirkung und
mobilisiert Menschen. Es wirft gesellschaftskritische Fragen auf und bietet Denkanstöße. Die
Programmgestaltung ist vielseitig, breitgefächert, mehrsprachig und international. Das
Programm sensibilisiert frühzeitig für soziale Probleme und baut Vorurteile ab. Es spricht
verschiedene Menschen an und bewegt sie. Die externe Kommunikation des
EineWeltHauses erfolgt in zeitgemäßen Formen.
Info-Zentrum und Beratung
Das EineWeltHaus ist Knotenpunkt für Informations- und Beratungsangebote. Es fördert den
Informationsaustausch unter den Gruppen des Hauses. Es vermittelt zwischen Träger_innen
von Information und Auskunftssuchenden und bietet Raum für die Beratung, die durch die
Nutzer_innen erfolgt.
Weltwirtschaft und Weltladen
Angebot und Preisgestaltung von Weltwirtschaft und Weltladen als Pächter_innen stehen in
Einklang mit den Werten des EineWeltHauses. Die Produkte und Waren sind möglichst
ökologisch, fair gehandelt und regional. Es wird ein respektvoller und freundlicher Service in
einer einladenden und gastlichen Atmosphäre geboten. Die Weltwirtschaft ermöglicht die
Bewirtung der im Hause tagenden Gruppen.

Die Landeshauptstadt München und der Beirat des EineWeltHauses mit Vertreter_innen der
Politik, der Verwaltung und der Zivilgesellschaft erkennen unsere Arbeit an und unterstützen
sie.

