Leitbild Arbeit und Leben Hamburg (Arbeitsbereich „weltwärts“)
Arbeit und Leben Hamburg e.V. ist ein gemeinnütziger Träger, der im Bereich der
beruflichen, politischen und gesellschaftlichen Weiterbildung tätig ist. Wir organisieren
Auslandaufenthalte für Fachkräfte und Auszubildende aus Hamburg in vielen
europäischen Ländern, Russland, China und Nicaragua.

In unserer Arbeit im weltwärts-Programm fokussieren wir uns auf Menschen mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung. Wir sind überzeugt davon, dass diese einen
sinnvollen Beitrag vor Ort leisten, indem sie ihr berufliches Fachwissen einbringen, es in
einem anderen Kontext erproben und erweitern.
Die Ziele unserer Arbeit im Rahmen des weltwärts-Programms lauten:
- Jungen Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung eine interkulturelle
und fachliche Lernerfahrung in Nicaragua im Rahmen eines 9 bis 12monatigen Freiwilligendienstes zu ermöglichen.
-

-

-

-

Unsere Partner_innen in Nicaragua konkret und professionell zu unterstützen.

Bei unseren Teilnehmer_innen und Partner_innen langfristige Lernprozesse
anzuregen und im Sinne des „globalen Lernens“ Empathie und Weltoffenheit
zu fördern. Wir betrachten das Konzept des „globalen Lernens“ auch aus einer
postkolonialen Perspektive heraus. Eine machtkritische Auseinandersetzung
zwischen dem Globalen Norden und Globalen Süden ist dabei unerlässlich.

Einen Beitrag zur Vertiefung der Städtepartnerschaften Hamburgs zu leisten
und dabei die Beziehungen zwischen den Partnerstädten auf der Basis des
gegenseitigen und gleichberechtigten Austausches zu gestalten.
Das zivilgesellschaftliche Engagement für entwicklungspolitische Fragen
durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Anbindung neuer Zielgruppen
an die Städtepartnerschaft zu stärken.

Gegenseitiges Verständnis und globale Verantwortung über kulturelle Grenzen hinweg
zu entwickeln, begreifen wir als zentralen Aspekt eines lebenslangen Lernprozesses.
Wir hoffen, dass unsere Teilnehmer_innen die im Verlauf des Freiwilligendienstes
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse nach ihrer Rückkehr in Deutschland
engagiert einsetzen und zum Sprachrohr für die Menschen werden, mit denen sie
während ihres Aufenthaltes zusammen gelebt haben.
Arbeit und Leben Hamburg versteht sich als lernende Organisation, die zielgerichtet und
planvoll über sich selbst reflektiert. Die Ergebnisse dieser Selbstreflektion führen zur
Optimierung aller Prozesse, die ein erfolgreiches Lernen ermöglichen und begleiten.

