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Leitbild
Wer sind wir? Was zeichnet uns aus?
Das Integrationshaus ist ein Haus voller Menschen und Geschichten: es ist ein Ort, wo Menschen mit vielfachen
Identitäten aufeinander treffen, ein Ort der Begegnung.
Alle hier haben verschiedene berufliche, kulturelle, soziale und ethnische Hintergründe und bringen vielfältige
Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen ein. Diese Vielfalt macht das Potential des Integrationshauses
aus. Die Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit, von Chancengerechtigkeit, von Vielfalt und
Mehrfachidentität ist uns wichtig. Im Integrationshaus wird allen Sprachen derselbe Wert beigemessen.
Mehrsprachigkeit wird als Kompetenz gesehen und aktiv gefördert.
Wichtig sind uns ein gutes Arbeitsklima und ein professioneller Austausch. Wir ergänzen einander, ziehen an
einem Strang und achten auf unsere MitarbeiterInnen. Wir sind eine ExpertInnenorganisation, ein Praxisbeispiel
für die Politik und ein Vorbildprojekt in Europa.

Was wollen wir? Was sind unsere Ziele?
Das Integrationshaus gibt Schutz und Sicherheit. Wir bieten den Menschen, die uns brauchen, Orientierung,
sehen uns als Wegbegleiter. Wir stehen auf einer stabilen Basis von Werten, Qualität steht im Vordergrund.
Wir sind aber auch in einem ständigen Wandel, neue Ideen und Projekte wachsen, Innovation ist ein Motor
unserer Arbeit.
Wir treten aktiv für den Abbau von Diskriminierung und gegen Rassismus ein. Der Schutz von Flüchtlingen, die
Wahrung der Menschenrechte, soziale und Aufenthaltssicherheit sind zentrale Anliegen. Daher müssen wir in
der Öffentlichkeit präsent sein.
Wir bemühen uns um die Sensibilisierung der Gesellschaft für Anliegen benachteiligter Gruppen und stellen
Forderungen an die Öffentlichkeit. Unsere Arbeitshaltung ist parteilich, Unabhängigkeit ist uns wichtig.

Wie arbeiten wir? Wo liegen unsere Schwerpunkte?
Den Schwerpunkt der Arbeit bilden eine menschenwürdige Unterbringung und Projekte zur mehrsprachigen,
psychosozialen, psychologischen, sozialpädagogischen und rechtlichen Beratung und Betreuung. Wir bieten
AsylwerberInnen, Flüchtlingen und MigrantInnen sowie anderen Bezugsgruppen eine Vielzahl von Maßnahmen
im Bildungsbereich.
Wir schaffen mit vielfältigen Methoden der transkulturellen Arbeit an die Bedürfnisse unserer Bezugsgruppen
angepasste Perspektiven und Lösungen, wir fördern die Teilhabe an der Gesellschaft. Wir wollen den Selbstwert
und die Autonomie der von uns betreuten Menschen respektvoll stärken, denn sie sind die ExpertInnen für ihr
eigenes Leben!
Wir pflegen eine partnerschaftliche Kooperation mit AuftraggeberInnen und FördergeberInnen, SponsorInnen
und SpenderInnen und unseren zahlreichen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die die Ziele des Integrationshauses
unterstützen. Eine vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit in Netzwerken und Projekten ist uns wichtig.

