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Leitbild Jugend- und Kulturverein Allesclub
Der Allesclub ist ein Verein, der Jugend-, Kultur-, und Bildungsarbeit in den beiden Gemeinden Kastelruth und
Völs leistet.
Unsere vier Jugendtreffs Allesclub/Kastelruth, WG/Seis, Insel/Völs und Helium/Völser Aicha sind ein Ort der
Begegnung für ALLE Jugendlichen ab 11 Jahren.
Der ehrenamtliche Vorstand und die Jugendarbeiter handeln nach einem pädagogischen Auftrag, der
auf Beziehungsarbeit und die Vermittlung gesellschaftlicher Werte baut.
Als Vertreter der Jugend reagieren wir auf deren Bedürfnisse und Wünsche und unterstützen sie bei ihren
Anliegen.
Neben unserer Kerntätigkeit der Freizeitgestaltung, bieten wir eine alternative Ausgehmöglichkeit ohne
Konsumzwang und fördern die lokale Musikkultur.
Unser Auftrag ist es, Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu fördern. Wir begleiten sie beim
Erwachsenwerden und unterstützen sie auch in schwierigen Situationen. Jugendliche lernen, Verantwortung für
ihr Denken, ihr Handeln und dessen Auswirkung auf die Gesellschaft zu übernehmen. In dem Raum, der den
Jugendlichen geboten wird, haben sie die Möglichkeit, sich auszuleben und individuell zu entfalten.
Über die ganzjährigen Öffnungszeiten hinaus, können Jugendliche besonders im Sommer unser vielfältiges
Programm in Anspruch nehmen. Im täglichen Umgang mit den Jugendlichen sowie bei Projekten leisten wir
Präventions- und Sensibilisierungsarbeit.
Die Basis für unser Tun ist die Zusammenarbeit mit verschiedensten Institutionen.
Jugendliche treffen auf erwachsene Bezugspersonen, denen sie sich auf freundschaftlicher Basis anvertrauen
können. Sie finden einen Ort der Zugehörigkeit, an dem Werte wie Toleranz, Empathie und Offenheit gelebt,
sowie Vorurteile abgebaut werden.
Im Umgang mit vielen anderen Jugendlichen entstehen neue Freundschaften, in der Gruppendynamik ein Gefühl
der Sicherheit.
Unser Ziel ist es, dass jeder Jugendliche aufgeschlossen und selbstständig seinen eigenen Weg findet und dabei
glücklich und mit sich selbst im Reinen sein kann. Wir akzeptieren Jugendliche nicht nur wie sie sind, wir
bestärken sie in ihrer Individualität. Jeder Mensch hat seinen eigenen Platz in der Gesellschaft verdient. Wir
arbeiten darauf hin, dass der Allesclub langfristig im Dorfgeschehen präsent bleibt und sich auch in Zukunft am
Bedarf der Jugend orientiert.
Unsere Tätigkeit basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder Jugendliche kann kommen wann und wie oft
er möchte, auch seine Aktivität wählt er selbst.
Wir begegnen allen Menschen mit Offenheit und Unvoreingenommenheit. Dazu gehen wir aufeinander zu und
schaffen Begegnungsräume, widmen uns jedem in seinem Sein mit der selben Aufgeschlossenheit. Wir
übernehmen die Funktion der Begleitung, und bieten eine Anlaufstelle im geschützten Rahmen. Ganz im Sinne
der Inklusion schaffen wir eine Gemeinschaft, welche sich auf Partizipation der Jugendlichen beruft. Wir bieten
den Jugendlichen die Möglichkeit, am Vereinsgeschehen durch ihr Mitwirken Teil zu sein und teilzuhaben.
In der Arbeit mit jungen Menschen vermitteln wir grundlegende Werte wie Akzeptanz und Solidarität und
tragen dazu bei, dass verschiedene Individuen mit vielfältigen Weltanschauungen gut neben- und miteinander
leben können. Vorstand, Jugendarbeiter und Jugendliche begegnen sich mit Respekt und auf Augenhöhe.
Empathie und Verständnis sind Grundvoraussetzung im Umgang mit anderen. Wir gehen mit Intuition und
Einfühlungsvermögen aufeinander zu.
Neben den Werten und der Haltung, welche wir vermitteln, unterstützen wir die Jugendlichen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung. Wir fördern Eigenverantwortung und Selbstständigkeit und stärken sie in
ihrer Individualität.
Wir fördern das Bewusstsein für die Eigenwirkung auf das soziale Umfeld, die Umwelt und das Weltgeschehen.
Wir sind frei von Leistungsdruck, arbeiten sinnorientiert und ergebnisoffen. Unser Angebot kann ohne
Konsumzwang genutzt werden.
Der Allesclub ist der Verein, der für die Jugend steht.
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