
 

Grundsätze guter und verantwortlicher Führung 
in der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.  
(leichte Sprache) 
Grundsätze der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. : 

• Wie wir gut miteinander umgehen wollen 

• Wie wir in Verantwortung handeln wollen 

  

Den Verein „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ gibt es seit dem Jahr 1984. 

Von Anfang an war wichtig: 

Keiner vermischt seine eigenen Interessen mit den Interessen des Vereins. 

  

Im Verein geht es nur um den Verein. 

Da ist kein Platz für jemand, der den Verein benutzen will. 

Zum Beispiel: 

um selbst einen Vorteil zu haben. 

Im Jahr 2005 wurde ein Leitbild beschlossen. 
• Im Leitbild steht: Was die Regeln des Vereins sind 
• Was dem Verein wichtig ist 
• Wie Chefs gut mit den Mitarbeitern umgehen 

Hier lesen Sie heute die Grundsätze. 

Es geht darum, wie wir im Verein gut miteinander umgehen. 

Und wie die Verantwortung verteilt ist. 

Diese Grundsätze gibt es seit dem Jahr 2016. 

Sie sind ab dem Jahr 2017 gültig. 

Am Ende des Jahres 2018 wird der Verein prüfen: 

Haben wir alles so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben? 

  

Michael Rapp 

Vorsitzender des Aufsichtsrates 

  

  



 

Aufsichtsrat: 

Das ist eine Gruppe von Leuten. 

Sie prüfen, ob alles richtig gemacht wird. 

Wie der Name schon sagt: 

Sie machen die Aufsicht. 

  

Die Menschen im Verein versprechen sich: 

Wir haben besprochen, was im Verein wichtig ist. 

Daran arbeiten alle zusammen. 

Wir halten Gesetze und Vorschriften ein. 

  

Wir wollen Inklusion. 

Inklusion heißt: 

Jeder soll überall mitmachen können. 

Wir schließen keinen aus. 

Egal, ob er behindert ist oder nicht. 

Alle Menschen sind gleich viel wert. 

Alle sollen die gleichen Möglichkeiten haben. 

Keiner wird schlechter behandelt als andere. 

  

Wir wollen neue Ideen haben. 

Wir wollen unsere Ideen anderen mitteilen. 

Wir wollen gute Arbeit machen. 

Unsere Arbeit soll nah an den Menschen sein. 

Uns ist es wichtig ehrlich zu sein. 

Wir arbeiten nicht mit Tricks. 

  

Deshalb versprechen wir uns: 
• Wir werden freundlich sein und Respekt haben. 
• Die Menschen, für die wir arbeiten, stehen bei uns an erster Stelle. 

  
• Wir gehen freundlich mit den Menschen um, für die wir arbeiten. 
• Wir machen Menschen stark. 
• Wir schauen genau, was jeder Einzelne kann und was er braucht. 



 

  
• Wir handeln klar und ehrlich. 
• Wir machen alles so, wie es im Leitbild steht. 
• Es ist klar, wer die Chefs sind. 
• Es ist klar, wer die Aufsicht über die Chefs hat. 
• Wir trennen unsere eigenen Interessen von den Interessen des Vereins. 

  
• Wir halten uns an das, was abgemacht ist. 

  
• Es gibt Personen, die das Ergebnis unserer Arbeit beobachten. 

Wir schauen uns an, was diese Personen und Gruppen sich 

wünschen. 

  

Wir nehmen diese Wünsche ernst. 

• Abmachungen halten wir ein. 
• Auf uns kann man sich verlassen. 

 


