Unser Leitbild
Unser Ziel ist es, Mädchen* zu einem selbstbestimmten, gewalt- und angstfreien Leben zu
verhelfen.
Wir sind ein offenes Haus für Mädchen* und junge Frauen* und bieten diesen vielfältige
Betreuungs- und Beratungsangebote, aber auch Hilfe und Zuflucht in besonderen
Krisensituationen an. Wir fördern ihre individuelle Selbstbestimmung, stärken ihnen den
Rücken und eröffnen ihnen neue Perspektiven in Notlagen.
Das Konzept des FeM Mädchen*hauses Frankfurt ist ganzheitlich und basiert auf Freiwilligkeit. Wir
sind Pädagoginnen* und Psychologinnen* und bieten Mädchen* eine offene Kultur-, Bildungsund Freizeitarbeit, Beratung und Zuflucht an - und dies alles unter einem institutionellen Dach.
Dabei ermutigen wir Mädchen* und junge Frauen*, ihre individuelle Persönlichkeit zu entfalten
und unterstützen sie darin, Krisen zu bewältigen und Perspektiven zu entwickeln.
Unsere Räume und Angebote ermöglichen es jungen Menschen, ihre eigenen
Bedürfnisse, Ressourcen und Stärken zu entdecken und dann auch auszuschöpfen.
Wir fühlen uns in unserer Arbeit folgenden Werten verpflichtet:
Offenheit
Wir stehen allen Mädchen* und jungen Frauen* offen, die unser Angebot nutzen möchten.
Toleranz
Wir respektieren unterschiedliche Lebensentwürfe und unterstützen Mädchen* und junge
Frauen* dabei, in unserer Gesellschaft ihren eigenen Weg zu gehen. Die Gleichberechtigung
unterschiedlicher kultureller, weltanschaulicher, religiöser oder sexueller Einstellungen und
Orientierungen ist für uns selbstverständlich. Wir helfen Mädchen* und jungen Frauen*, diese
Toleranz auch für sich einzufordern. Allerdings erwarten wir diese Toleranz auch von den
Mädchen* und jungen Frauen*.
Vielfalt
Wir richten uns gegen jede Form der Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts,
ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft und/oder ihrer sexuellen Orientierung. Wir erkennen
Verschiedenheit an, suchen aber auch nach Gemeinsamkeit, denn das ist für uns ein
Grundelement eines lebendigen und demokratischen Umgangs miteinander.
Engagement
Wir setzen uns für jedes einzelne Mädchen*, jede individuelle junge Frau* ein und stellen ihre
spezifischen Bedürfnisse in das Zentrum unserer Bemühungen. Das zentrale Ziel dabei ist,
die Selbstbestimmung des Mädchens* oder der jungen Frau* zu fördern.
Gewaltfreiheit
Unser Haus ist frei von Gewalt. Entsprechend sind alle Begegnungen, die hier stattfinden,
sicher und frei von Gewalt. Mädchen und jungen Frauen, die bereits Gewalt erfahren haben,
bieten wir Hilfe an, diese Gewalterfahrung zu verarbeiten und zu bewältigen.
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Stärkung
Wir schätzen die Mädchen* und jungen Frauen* besonders wert. Das soll sie ermutigen, sich
auch selbst wert zu schätzen und ihr Selbstbewusstsein stärken – auch in speziellen
Situationen, in denen das vielleicht schwieriger ist.
Diese Stärkung ist eine präventive Maßnahme gegen Gewalterfahrung. Schließlich ist ein
starkes Selbstbewusstsein eine Voraussetzung dafür, Gewalterfahrungen begegnen zu können
und einen gewaltfreien Umgang miteinander erlernen zu können.
Feministischer Ansatz
Wir verstehen Feminismus als eine politische Haltung, die sich kritisch mit der
Lebenssituation von Frauen* und Mädchen* auseinandersetzt und gegen jegliche
Diskriminierung wendet. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei die verschiedenen
kulturellen Hintergründe der Mädchen* und Frauen*. Es ist jedoch unser Ziel, durch unser
Handeln eine Gesellschaft mit zu gestalten, in der Mädchen* und Frauen* über gleichwertige
Möglichkeiten der Beteiligung und Einflussnahme in allen öffentlichen, politischen und
privaten Lebensbereichen verfügen.
Emanzipation
Wir ermutigen Mädchen und junge Frauen, eigene und gesellschaftsimmanente Rollen- und
Geschlechterbilder zu überprüfen. Wir zeigen ihnen Wege auf, diese zu verändern und für
sich selbst neu zu definieren.
Kooperation
Wir suchen Kooperationspartner*innen innerhalb und außerhalb der Jugendhilfe, damit wir
zum Vorteil der Mädchen und jungen Frauen unterschiedliche Kräfte und Kompetenzen
nutzbar machen können und mit Hilfe dieser Synergien unsere Ziele besser erreichen.
Lebenslanges Lernen
Wir begreifen uns als eine lernende Organisation und betreiben kontinuierliche
Qualitätsentwicklung. Stetige Fort- und Weiterbildung ist für uns ein wesentliches Kriterium
unserer Professionalität.
Nachhaltigkeit
Wir haben immer wieder das Glück, erleben zu dürfen, wie unsere Mädchen* und jungen
Frauen* ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und sich erfolgreich in die Gesellschaft
integrieren. Nicht ohne Stolz sehen wir das auch als Erfolg unserer Arbeit an, die so
nachhaltig beweist, dass sie eine ebenso notwendige wie lohnende Investition nicht nur in die
Entwicklung der einzelnen Lebenswege, sondern in eine zukunftsfähige und lebenswerte
Gesellschaft überhaupt ist.
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