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Unser Leitbild

Unsere Mission.

Sport als Dienst
am Menschen.

Unsere Mission.
Sport als Dienst am Menschen.

Bewegung, Spiel und Sport sowie das
Erleben von Gemeinschaft leisten einen
ganz entscheidenden Beitrag zur Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit.

Daher sehen wir unser Hauptanliegen darin,
ausgehend von der christlichen Botschaft
der Nächstenliebe in ökumenischer Offenheit
ganzheitliche Bildungs- und Lebensgestaltungsprozesse im und durch Sport zu ermöglichen.

Unsere Werte.

Sport um der
Menschen willen.

Unsere Werte.
Sport um der Menschen willen.

Sport, Glaube und Gemeinschaft – das sind
die drei Säulen der DJK. Jeder Einzelne wird
bei uns als selbstbestimmter, lernender
Mensch betrachtet, dessen Würde wir mit
Achtung und Respekt begegnen. Denn jeder
Mensch ist uns wertvoll.

Auf dem gemeinsamen Nenner der
christlichen Botschaft bauen wir die
Brücken zwischen den Generationen,
den Geschlechtern und den verschiedenen
Völkern und Kulturenund ermutigen Menschen zum sportlich-gemeinschaftlichen Tun.

Unsere Vision.
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Unsere Vision.
sportlich. christlich. bewegt.

Wir bewegen Menschen gemeinsam.
DJK-Vereine verbinden Menschen und fördern
Gemeinschaft. Denn gemeinschaftliches Engagement erzeugt Werte für den Verein, den
Sport und die Gesellschaft. Unser gesamtes
Engagement als Verband zielt auf das Wachstum und die Entwicklung der Ressourcen
unserer Vereine ab.

Um dies zu verwirklichen, wollen wir als Verband:
• langfristige, möglichst dauerhafte Kooperationen und
Vernetzungen aufbauen
• uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Sportvereinen, kirchlichen Gemeinden vor Ort und anderen Bildungseinrichtungen und Institutionen einsetzen
• die Kreativität in den DJK-Gemeinschaften durch die
offene und transparente Mitwirkung und Beteiligung an
Angeboten fördern
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Wir vereinen christlich-sportliche Werte.
Menschen brauchen Wurzeln. Sport und
Religion vermitteln Werte, die zur eigenen
Sinnfindung und zum Wohl des Einzelnen
beitragen. Es ist unser erklärtes Ziel, durch die
Auseinandersetzung im und durch den Sport,
im Erleben von Gemeinschaft und im Glauben
die Entwicklung und das Wohlbefinden jedes
Einzelnen zu fördern.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, wollen wir als Verband:
• d
 ie Vielfalt sportlicher Gestaltungs- und Bewegungs
möglichkeiten fördern
• r egelmäßig Anlässe und Räume schaffen, in denen sich
Erfahrungen aus der christlichen Sinnentwicklung mit
den persönlichen Erlebnissen bei Bewegung, Spiel und
Sport vereinen können
• d
 ie Kompetenzen unserer Vereine weiterentwickeln
und sie dabei unterstützen, die Wertvorstellungen
des Verbandes in ihr Vereinsleben zu integrieren
• A
 ufgaben und Aktivitäten aus den Erwartungen und
Wünschen der DJK-Vereine sowie den Impulsen der
vielfältigen katholischen Einrichtungen entwickeln
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Wir geben Impulse.
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Wir leben Engagement.
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
erleben und erlernen durch ihren persönlichen
Einsatz die Bedeutung von Gemeinschaft und
sozialer Verantwortung. Durch ihr Engagement erfahren Aktive in der DJK-Gemeinschaft
einen persönlichen Wertezuwachs.

Als Verband engagieren wir uns deshalb für die Förderung und Entwicklung unserer Vereine, indem wir:
• f reiwilliges Engagement in den Vereinen aktiv
unterstützen
• uns für die Stärkung des Ehrenamtes einsetzen
• i n das Engagement unserer Mitarbeitenden
investieren und sie motivieren und fördern –
denn sie tragen im Wesentlichen zum Erfolg
unseres Verbandes bei
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Wir geben Impulse.
Als Sportverband sind wir bereit umzudenken,
uns mit neuen Gegebenheiten und Strukturen
auseinanderzusetzen und unsere Leistungen
an diesen Veränderungen auszurichten. Damit
leistetder Verband einen Beitrag zur Sicherung
einer lebendigen, zukunftsorientierten Vereins
arbeit. Wir untermauern so unseren Anspruch
als Sportverband in ökumenischer Gemeinschaft
in der katholischen Kirche und setzen ein Zeichen für die werteorientierte Sportentwicklung.

Dies erreichen wir, indem wir:
• d
 as Wissen über den aktuellen Stand im
Sport- und Vereinswesen erfassen
• s portliche Trends sowie relevante gesellschaftliche
Entwicklungen aufspüren
• d
 en Wert von Bewegung und Gesundheit in
christlichen Gemeinschaften aufzeigen
• d
 iese Themenfelder aufbereiten und gezielt
an unsere Mitglieder kommunizieren

Verwurzelt in der christlichen Botschaft
der Nächstenliebe, fördern wir das Wachstum und die Weiterentwicklung unserer
Vereine, damit Menschen sich im sportlichgemeinschaftlichen Tun entfalten und über
sich hinauswachsen können.
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