Offene Tür Arbeit im
Grundlage der Offenen Arbeit ist für uns, dass jeder Mensch
von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen ist.
(Texte dazu sind für uns z.B. Lukas 15 – „Der verlorene Sohn“ und Lukas 19 - „Zachäus“)

ein

In der Offenen Arbeit...
...werden Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt.
• Respekt und eine wertschätzende Haltung den Kindern und Jugendlichen gegenüber ist Basis der
Offenen Arbeit
• Grund- und Sozialkompetenzen sollen gestärkt werden
• Besucher und Besucherinnen haben die Möglichkeit sich in die räumliche und inhaltliche
Gestaltung der Offenen Arbeit miteinzubringen
...geht es darum Beziehungen und Vertrauen zu den Besuchern aufzubauen und für sie Ratgeber und
Lebensbegleiter zu sein.
• Offene Arbeit dient als Heimat, Zuhause und Schutzraum.
• Offene Arbeit ist ganzheitliche Lebenshilfe.
• Offene Arbeit baut Kindern und Jugendlichen ein Dach über die Straße.
...geht es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die ein Angebot
mit offenem Charakter nutzen möchten.
• Oft sind Besucher schon in anderen Bezügen „durch's Netz“
gefallen.
• Kinder und Jugendliche werden in ihrer Unterschiedlichkeit und mit
ihrer Lebensgeschichte wahrgenommen und reflektiert.
• Offene Arbeit bietet Räume für Dialoge und Integration
...bilden die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen die Grundlage für die Programm-, Raum- und die
Beziehungsangebote.
• Authentizität und Echtheit sind gefragt
• Mitarbeitende in der Offenen Arbeit sind in erster Linie Fürsprecher der Kinder und Jugendlichen.
• Offene Arbeit bietet einen leistungsfreien Raum.
...finden Kinder und Jugendliche eine einfache, gute und Möglichkeit für ihre
Freizeitgestaltung.
• Offene Arbeit ist wertvolle Ergänzung zu Schule, Familie,
Gruppenarbeit und anderen verbindlichen Systemen.
• Offene Arbeit ist aktivierende Arbeit. Sie bietet eine breite Palette an
niederschwelligen Angeboten, sich auszuprobieren und Kontakte mit
Gleichaltrigen zu pflegen.
• Die Angebote sind preiswert attraktiv.

Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Offenen Arbeit brauchen Unterstützung! Dafür möchte die
CVJM OT-Initiative für Offene-Tür-Arbeit da sein. Wir treffen uns drei bis vier mal im Jahr zur
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Begegnung,
zum fachlichen Austausch,
um Themen der OT-Arbeit zu besprechen
um gemeinsame Aktionen zu planen (z.B.
einen Turniertag für Jugendzentren oder
einen Tag für Ehrenamtliche in der Offenen
Arbeit)
um auch als Christen in der Offenen Arbeit
Gemeinschaft und Austausch zu haben.
…

Die CVJM OT-Initiative setzt sich zusammen aus Hauptamtlichen und Verantwortlichen in der Offenen
Arbeit im Raum Ruhrgebiet und dem Umfeld.

Ansprechpartner für die CVJM OT-Initiative sind:
Christian Gras (CVJM Hagen)
gras@cvjm-hagen.de; (02331)9195-26
Mandy Griguhn (CVJM KJFS Dickenberg)
m.griguhn@jfs-dickenberg.de; (02351)56019
Matthias Weisenfels (CVJM Mülheim)
matthias.weisenfels@cvjm-muelheim.de; (0208) 381688
Weitere Informationen gibt es unter: www.cvjm-ag.de/ini_offene-tuer.html

