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Leitbild arge region kultur
Unser Selbstverständnis
Die arge region kultur ist ein österreichweit vernetzter Verein, der auf regionaler und
überregionaler Ebene tätig ist und dabei vor allem in ländlichen Regionen agiert. Im Verein
sind rund 15 Kultur- und Bildungsvereine zusammengeschlossen, sechs davon fungieren
als Regionalstellen mit MitarbeiterInnen der arge region kultur.
Wir MitarbeiterInnen betrachten uns als Teil eines regionalen Systems und Teil einer Gruppe
von Menschen, mit denen wir arbeiten. Für unsere innovative und kreative Kultur- und
Bildungsarbeit sind wir bekannt und anerkannt. Wir sind uns bewusst, dass wir uns in
Spannungsfeldern bewegen und dass es auf viele gesellschaftspolitische Fragen keine
ein deutigen Antworten gibt. Wir lernen von einander und unterstützen uns gegenseitig.
Wir verbinden globales Bewusstsein mit lokalem Handeln.

Werte
Unsere Grundhaltung und Werte dienen Menschen in ländlichen Regionen Österreichs.
Wir handeln regional und sind gleichzeitig überregional in ein größeres Netzwerk eingebunden.
Unser Umgang mit Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen aller Beteiligten und wir legen
Wert auf ein demokratisches und partizipatives Miteinander. Unser Handeln ist gemeinwesenund basisorientiert. Ziel unseres Handelns ist die Unterstützung von Menschen, ihr Potenzial zur
Eigenständigkeit und Selbstermächtigung zu entdecken und damit strukturelle und gesellschaftliche Heraus forderungen zu meistern. Wir wirken Benachteiligungen proaktiv entgegen.
Die Verwirklichung von Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller
und sozialer Herkunft, Bildung, Alter, Gesundheit, politischer Gesinnung, sexueller Orientierung und Religion ist uns besonders wichtig.
Wir legen Wert auf Großzügigkeit, Wertschätzung und Offenheit. Wir arbeiten mit Lust, Freude
und Engagement und achten auf parteipolitische Unabhängigkeit.

Vision
Mit unserer Bildungs- und Kulturarbeit tragen wir zu einer emanzipierten und friedvollen
Gesellschaft bei, in der Menschen ihre Potenziale entfalten sowie individuell und gemeinschaftlich in ihrem Lebenskontext gestaltend aktiv werden.
Unsere Vision ist ein umfassender Wandel zu einer vielfältigen, nachhaltigen und freudvollen
Kultur, die ein gutes Leben für alle ermöglicht.

Mission
In den sechs Regionalvereinen sind wir MitarbeiterInnen eigenverantwortlich tätig. Im Sinne
der politischen Bildung entwickeln wir Projekte der gemeinwesenorientierten Bildungs- und
Kulturarbeit und setzen diese gemeinsam mit den Beteiligten um. Eine kritische Sicht auf gesellschaftliche Themen zeichnet uns aus, wir stellen Fragen und arbeiten an Lösungsansätzen.
Wir arbeiten für und mit Personen und Gruppen in ländlichen Regionen, die mit strukturellen
Benachteiligungen konfrontiert sind und diese verändern wollen, insbesondere auch mit den
Volksgruppen in Österreich. Die arge region kultur vernetzt sich und leistet auf überregionaler
Ebene Beiträge zu gemeinwesenorientierten und bildungspolitischen Veranstaltungen.
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