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Für das Leitbild der RBSA dienen uns die Leitbilder des SC Lüchow sowie des BSN in der gültigen 
Fassung. Auf diesen Grundlagen erklären wir folgende Punkte zu Leitbildern unserer Arbeit: 

 

 Wir verpflichten uns, die Entwicklung von Sport und Sportmöglichkeiten zu fördern. 

 Es ist unser vorrangiges Ziel, jedem einzelnen Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, 
die Chance zu eröffnen, sich nach seinen Interessen, Möglichkeiten und Bedürfnissen 
körperlich zu betätigen. 

 Im Mittelpunkt steht der Mensch, sein körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden 
sowie seine selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe im Sinne eines inklusiven 
Grundverständnisses. 

 Mit unserem Engagement wollen wir die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen 
durch Bewegung, Spiel und Sport stärken. 

 Uns leitet ein humanistisches Menschenbild, das uns zur Achtung der Menschenwürde, 
dem friedvollen Miteinander und dem Recht auf Individualität verpflichtet. Wir leben 
Fairplay, Toleranz, Unversehrtheit des Partners, Chancengleichheit, Anerkennung von 
Regeln, Teamgeist und Solidarität vom Breiten-, Präventions- und Rehabilitationssport bis 
zum Leistungs-/Spitzensport. 

 Jede körperliche, geistige und seelische Manipulation lehnen wir ab. 

 In der RBSA ist durch die räumliche Nähe zu den Menschen, die Überschaubarkeit, das 
Erfahren von sozialer Anerkennung und das Lernen voneinander ein Stück sozialer Heimat 
erlebbar. 

 Unser Miteinander ist von Respekt und Wertschätzung geprägt. 

 Alle Organe der RBSA pflegen untereinander und mit den Abteilungen des SC Lüchow eine 
Kultur des Lernens und des gelingenden Miteinanders. 

 Wir bieten allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter an, ihre Fach- und Handlungskompetenz zu erweitern und zu vertiefen 
und verstehen dies als Chance und Verpflichtung. 

 Wir würdigen die Leistungen aller in unserer Abteilung tätigen Personen , indem wir unsere 
Arbeit kritisch prüfen und prüfen lassen. 

 Wir verpflichten uns im Ehrenamt gegenseitig zu Offenheit, Glaubwürdigkeit, 
Verlässlichkeit und Loyalität. 

 Wir treten nach außen - soweit entsprechende Ausstattung vorhanden ist – einheitlich auf 
(Vereinsidentität / Corporate-Identity). 

 

 


