Leitbild des Heimatbund Thüringen e.V.
Präambel
Als Heimatbund Thüringen e.V. sind wir der spartenübergreifende Landesverband für Naturund Umweltschutz, Regionalgeschichtsforschung, Denkmalschutz und Kulturpflege. Wir sind
der selbständige Landesverband des Bundes für Heimat und Umwelt (BHU), der größten
kulturellen Bürgerbewegung seiner Art in Deutschland.
Wir fühlen uns insbesondere dem ländlichen Raum Thüringens mit dessen natürlichen und
kulturellen Gegebenheiten verpflichtet. Wir setzen uns für gleichwertige Lebensbedingungen
in ganz Thüringen ein.
Dieses Leitbild basiert auf langjährigen Erfahrungen der Arbeit und Entwicklung des Heimatbundes seit dessen Gründung im Jahr 1993. Es wurde unter breiter Beteiligung vieler Akteure
des Vereins sowie externer Partner erstellt.
Die Umsetzung des Leitbildes sehen wir als Prozess, der sich an den Bedürfnissen unserer
Mitglieder, Mitarbeitenden und Partner, den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung sowie
geltenden Qualitätsmaßstäben der Bildungs- und Vereinsarbeit orientiert.
Unsere Ziele Partizipation, Transparenz, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit gelten gleichermaßen für unsere Vereinsarbeit wie für den Umgang mit unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitenden. Ehrenamtliche und Freiwillige erkennen wir hierbei als wichtige Kompetenztragende mit hohem kontinuierlichen Engagement an und begleiten sie professionell.
Wir überprüfen regelmäßig den Handlungsbedarf unserer Aufgabenfelder und setzen uns
entsprechende Prioritäten.
Unsere Grundsätze:
Heimat ist für uns das Umfeld des Menschen, in dem er räumlich und sozial verortet ist, sich
zuhause fühlt, und im Zeitalter der fortschreitenden Globalisierung regionale Identität und
Orientierung suchen und finden kann. Sie ist zeitlos und ein menschliches Grundbedürfnis.
Heimat ist kein statischer, unveränderlicher Zustand, sondern entwickelt und verändert sich
ständig. An dieser Entwicklung können alle hier lebenden Menschen, unabhängig von ihrer
Herkunft, gleichberechtigt teilhaben und sich entfalten.
Menschen können mehrere Heimaten haben.
Unsere Werte und unser Selbstverständnis
Wir sind überzeugt davon, dass es für das Engagement der Menschen notwendig ist, dass sie
an gesellschaftlichen Entwicklungen in ihrer Heimat partizipieren und sich bei Entscheidungsprozessen einbringen.
Zukunftsfähige Entwicklung von Heimat gelingt nur, wenn die hier lebenden Menschen weltoffen und tolerant miteinander umgehen und dabei die Belange von Mensch, Umwelt und
Kultur gleichermaßen berücksichtigen. Wir fördern Integration und distanzieren uns von
Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung und jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir wehren uns gegen die missbräuchliche Verwendung des Begriffs Heimat im
Sinne von Ausgrenzung und Ressentiments.

Als interdisziplinärer Dachverband
-

verstehen wir uns als Schnittstelle zwischen Staat und Zivilgesellschaft;

-

bringen wir uns ein bei der Schaffung der für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen
Raumes erforderlichen Rahmenbedingungen;

-

setzen wir uns für die Anerkennung des mit unserem Leitbild verknüpften Informations-,
Moderations- und Bildungsauftrages und die hierfür erforderlichen stabilen hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Strukturen sowie deren Planungssicherheit ein;

-

unterstützen wir andere Organisationen des ländlichen Raumes bei deren Fortbestand
und deren Anpassung an den demographischen Wandel, unter anderem durch Vermittlung zeitgemäßer Formen des Freiwilligenmanagements.

Als Fachverband für Heimatpflege
-

entwickeln wir attraktive Themen, Methoden und Medien zur Vermittlung von Regionalgeschichte und eines modernen Heimatbegriffs und tragen damit zu einer öffentlichen
Erinnerungskultur bei;

-

unterstützen wir zivilgesellschaftliches Engagement als wichtige Ressource der Kulturund Heimatpflege sowie des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere durch den Aufund Ausbau des Netzwerkes der Kreisheimatpflege;

-

entwickeln und begleiten wir neue Ansätze der Heimatpflege durch Bildung und stärken
die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis;

-

verschaffen wir der Heimatpflege eine breite Akzeptanz und beugen dem Missbrauch
durch Rechtsextreme vor;

-

fühlen wir uns dem politischen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und
orientieren uns in unserer Bildungsarbeit an den Kriterien und pädagogischen Prinzipien
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE);

-

interpretieren wir Heimat im europäischen und globalen Kontext.
Inkraftsetzung und Verantwortung

Verantwortlich für die Erstellung dieses Leitbildes sowie dessen regelmäßige Überprüfung
sind der Vorstand und die Geschäftsführung.
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