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Bildung

GrundlaGEn unsErEs HandElns
Unsere Bildungsangebote verstehen wir als Dienstleist
ung und als Begleitung in einem den ganzen Menschen 
ansprechenden lebensbegleitenden Prozess. Wir wollen 
Menschen durch Bildungsarbeit darin unterstützen, die 
eigene Persönlichkeit zu entfalten und weiter zu enwickeln 
sowie zu einer aktiven Teilhabe am sozialen, politischen 
und wirtschaftlichen Leben zu gelangen. So verstandene 
Bildung ist geprägt durch Selbstbestimmung der Lernen
den, die selbst festlegen, in welchem Ausmaß und in wel
cher Intensität sie sich auf den Bildungsprozess einlassen.

Wir verfolgen mit unserer Bildungsarbeit das Ziel, die 
Handlungsmöglichkeiten der Menschen zu verbessern, 
wie auch die Qualität der sozialen Arbeit auf personaler 
und fachlicher Ebene zu sichern und weiter zu entwickeln.

WIr strEBEn an
   unser Angebot bedarfsgerecht weiter zu  
entwickeln und dabei Neues ebenso aufzugreifen  
wie Bewährtes und Erprobtes weiter zu führen,

   nach vereinbarten und aktuell gepflegten  
Qualitätsstandards zu arbeiten,

   die Verbundenheit mit dem Paritätischen Wohl
fahrtsverband und seinen Mitgliedern in Form  
guter Zusammenarbeit zu pflegen,

   in Kooperation anderen Bildungsanbietern  
bundesweit und länderübergreifend Bildungsan
gebote zu entwickeln und Projekte durchzuführen,

   in Kooperation mit anderen Bildungsanbietern,  
z. B. Hochschulen zu agieren,

   den europäischen Gedanken weiter zu entwickeln,
   Beratung und Vernetzung zu optimieren,
   die öffentliche Anerkennung von Qualifizierungen  
zu erreichen,

   auch zukünftig unsere Mitarbeiter dabei zu unter
stützen, Bildungsangebote für die jeweiligen Ziel
gruppen erfolgreich durchzuführen,

   Elternkompetenz und verantwortung zu stärken,
   die Integration von Migrantinnen und Migranten 
durch interkulturelle Bildungsarbeit im Rahmen 
der Bildungsarbeit zu fördern.

sIE WollEn uns untErstützEn?

Helfen Sie Menschen in Not

PIBEI e.V. unterstützt in seiner Arbeit Familien, 
die in Krisen und Notsituationen geraten sind,  
Kinder die in benachteiligten Verhältnissen leben, 
Alleinerziehende, Senioren, Migranten und viele 
andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Als gemeinnützige Selbstorganisation mit 
beschränkten finanziellen Mitteln sind wir auf 
das Engagement unserer MitarbeiterInnen und 
MitgliederInnen angewiesen.

Mit Ihrer Spende helfen wir den Menschen dabei, 
Krisen und Notsituationen zu überwinden und 
ermöglichen ihnen einen Neuanfang.
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anGEBotE und 
QualIfIzIErunGsmassnaHmEn 
für KIndEr und JuGEndlIcHE
Gute Bildung ist ein entscheidender 
Schlüsselfaktor für die individuelle Entwicklung 
eines Menschen, für den Zusammenhalt und 
die Innovationskraft unserer Gesellschaft und 
für die Stellung unseres Landes im globalen 
Wettbewerb. Allen Kindern und Jugendlichen 
Zugang zu dieser Bildung zu gewährleisten, ist 
deshalb eine der großen Herausforderungen 
unserer Zeit. Aktuell wachsen in Deutschland 
fast 30 Prozent aller Kinder in einer sozialen, 
finanziellen oder kulturellen Risikolage auf, 
die ihre Bildungschancen schmälert und den 
übergang ins Erwerbsleben erschwert. Um auch 
bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen 
eine gute Bildung mit auf ihren Weg zu geben, 
unterstützt PIBEI e.V. Kinder aus benachteiligten 
Verhältnissen.

Gute Bildung ist nicht allein eine Aufgabe des 
Staates, sondern der ganzen Gesellschaft. Was 
wir brauchen, ist eine breite soziale Bewegung 
für gute Bildung – mit Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich engagieren: als Mentorinnen 
und Mentoren, als Vorlesepaten oder bei der 
Hausaufgabenbetreuung; mit Gruppen, Vereinen, 
Museen und Theatern, die gezielt Programme 
für benachteiligte Kinder entwickeln. Unser Ziel 
dabei ist, das zivilgesellschaftliche Engagement 
zu vernetzen und auf ein gemeinsames Ziel zu 
fokussieren. Dabei geht es nicht darum, die Eltern 
aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Vielmehr 
sollen sie unterstützt und ermutigt werden.

Bildung ist der Schlüssel für Integration und 
sozialen Aufstieg. Einen gleichberechtigten Zugang 
zu Bildung zu unterstützen, hat sich PIBEI e.V. zur 
Aufgabe gemacht. Kinder und Jugendliche, die 
sozial benachteiligt und/oder von Armut betroffen 
sind, sollen besonders gefördert werden, um 
Benachteiligungen auszugleichen und eine chance 
auf Bildung und Teilhabe herzustellen.

mIt dEr fördErunG Von BEnacH
tEIlIGtEn KIndErn und JuGEndlIcHEn  
VErfolGt PIBEI E.V. VIEr zIElE

  Wesentlich ist die Eröffnung neuer 
Bildungschancen – vor allem für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche, die durch die Förderung 
neue Herausforderungen erleben und in Kontakt 
mit Vorbildern kommen.

  Zugleich wollen wir eine neue soziale 
Bewegung für gute Bildung anstoßen und die 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die 
Zukunft der jungen Generation schärfen, indem 
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 
gestärkt werden.

  Eine tragfähige Vernetzung unterschiedlicher 
Bildungsakteure, möglichst nah an den Kindern 
und Jugendlichen zu fördern, ist ein weiteres Ziel 
unseres Vereins

  und nicht zuletzt geht es darum, Bildung in die 
Breite zu tragen – genau zu den Kindern und 
Jugendlichen, die bislang am weitesten von ihr 
entfernt waren.

Wir bieten regelmäßig Kurse und Workshops zu 
verschiedenen Themen im Bereich Kinder und 
Jugendbildung an.

anGEBotE und QualIfIzIErunGsmass
naHmEn für orGanIsatIonEn
Die meisten Migrantenorganisationen 
arbeiten primär auf ehrenamtlicher Basis und 
es stehen ihnen nur begrenzte personelle 
und zeitliche Ressourcen zur Verfügung. 
Migrantenorganisationen unterstützen mit ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit den Partizipations und 
Integrationsprozess. Sie sind Expertinnen und 
Experten für die Lebenswelten von Menschen mit 
Migrationshintergrund und als Dialogpartner für die 
Zivilgesellschaft unverzichtbar.

folGEndE dIEnstlEIstunGEn BIEtEn 
WIr für dIE QualIfIzIErunG Von 
mIGrantEnorGanIsatIonEn an:

  Beratung und Unterstützung z. B. bei der 
Konzipierung und Beantragung von Projekten 
und organisationsentwicklung.

  Qualifizierung wie Schulungen und 
Informationsveranstaltungen zu Themen wie: 
Akquise von Fördermitteln, Projektmanagement, 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit, etc.

  Vernetzung mit kommunalen 
Vertreterinnen und Vertretern und anderen 
Migrantenorganisationen.

  Förderung des interkulturellen und 
interreligiösen Dialogs.

  Vereinsmanagement, Vereinsrecht.

  Beratung der Professionalisierungsmöglichkeiten 
im jeweiligen Tätigkeitsfeld. 

anGEBotE und QualIfIzIErunGs
massnaHmEn für ErWacHsEnE BzW. 
famIlIEn
Der gesellschaftliche Auftrag der Familienbildung 
liegt in der Förderung und Stärkung, der Bildung 
und Beratung von Familien, von Paaren und von 
Einzelnen.

Dabei berücksichtigen wir gesamtgesellschaftliche 
Wandlungsprozesse und die unterschiedlichen indi
viduellen Lebensphasen und Lebenslagen der Men
schen wie Familienleben mit und ohne Patchwork, 
mono oder multikulturell, in Berufstätigkeit, in 
Elternzeit, in Arbeitslosigkeit, in Ausbildung oder im 
Studium, allein leben und allein erziehen, Kindheit 
und Jugend, Erwachsensein und Alter.

Wir stärken die Erziehungskompetenz. Wir fördern 
die Gesundheit und helfen, das Kranksein zu bewäl
tigen. Wir fördern die Entwicklung von Fertigkeiten 
und von persönlichen Kompetenzen. Wir möchten 
in der Vielfalt unserer Angebote die Lebensqualität 
der Menschen aller Altersgruppen verbessern.

Die gleichermaßen engagierten und qualifizierten 
Kursleitungen sowie die haupt und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Familienbildung arbeiten in einer 
Grundhaltung von Akzeptanz und Toleranz, von 
Wertschätzung und Neutralität, feinfühlig, offen 
und dem Menschen zugewandt.

Insbesondere Familien aus benachteiligten Verhält
nissen bilden unsere Zielgruppe.

Wir bieten regelmäßig Kurse und Workshops zu 
verschiedenen Themen im Bereich der Erwachse
nen bzw. Familienbildung an.


