Verhaltenskodex

Die Vision von integrAIDE ist es durch die Entwicklung von nachhaltig wirksamen Konzepten und deren Umsetzung einen maßgeblichen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten zu leisten. Wir glauben, dass Geflüchtete durch die Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlichen Job Coaches langfristige Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Alle von uns, Geflüchtete und Einheimische, können einen zentralen Beitrag
dazu leisten.
Mit diesem Verhaltenskodex wollen wir unsere gemeinsamen Überzeugungen hervorheben.
integrAIDE steht für die Gleichheit aller Menschen ein. Unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung. Wir tolerieren kein sexistisches oder diskriminierendes Verhalten.
Wir sind offen für alle Menschen, die bei integrAIDE mitmachen möchten. Wir erwarten untereinander respektvolles Verhalten auf Augenhöhe und möchten, dass jedem Menschen mit Wertschätzung gegenübergetreten wird.
Wir respektieren, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen trifft und nach freien Überzeugungen handelt. Eigenverantwortlichkeit soll stets gefördert werden.
Wir bringen uns freiwillig und entsprechend unserer zeitlichen Möglichkeiten ein. Wir kommunizieren offen
mit unserem/r jeweiligen Koordinator/in, wenn wir gerade wenig Zeit haben.
Wir schätzen die unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten aller Beteiligten und verstehen sie als Bereicherung
von integrAIDE. Wir freuen uns, dass Teilnehmer ihre Erfahrungen in die konzeptionellen Entwicklungen miteinfließen lassen.
Wir engagieren uns gern und glauben an unser Engagement. Unser Anspruch an uns selbst und zugleich ein
Versprechen nach außen ist eine verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeit. Jedes Mitglied von integrAIDE
kann Freundlichkeit und Ehrlichkeit erwarten.
integrAIDE achtet das Persönlichkeitsrecht jedes/r Teilnehmers/in. Wir gehen verantwortungsvoll mit den Geschichten der Teilnehmer/innen um und beachten datenschutzrechtliche Anforderungen.
Wir geben keine Beratung außerhalb unserer Qualifikationen. Dabei geben wir insbesondere keine Steuer-,
Rechts- und/oder psychosoziale Beratung. Bei steuerlichen, rechtlichen und/oder psychosozialen Fragen suchen wir dafür ausgebildetes Fachpersonal bzw. adäquate Beraterstellen auf.
Wir respektieren und akzeptieren die Expertise von Fachpersonal. Wir unterstützen Behörden, nehmen ihre
Unterstützung in ihren Kompetenzen an und arbeiten respektvoll miteinander.
Wir arbeiten nach unserem besten Wissen und Gewissen, vermeiden Unruhe und Konfrontationen und bestärken die allgemeine Kooperation.
Wir arbeiten in einem Team und starten keine Alleingänge. Bei Fragen und Problemen können wir uns an
integrAIDE wenden. Wir respektieren die Wochenenden und freien Tage der hauptamtlichen Mitarbeiter.
integrAIDE wünscht sich, dass die Job Coaches uns von ihren erfolgreichen Vermittlungen berichten.
Bei extremen Verstößen gegen den Verhaltenskodex kann ich von der weiteren Mitarbeit bei integrAIDE ausgeschlossen werden.
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