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Leitbild von FiB e.V. - Frauen in Bewegung  
Idee 
 
Die Grundintention von FiB e.V. ist Bildungs-, Beratungs- und Bewegungsangebote für Familien und Einzelperso-
nen in verschiedenen Lebensbereichen anzubieten. Dabei möchten wir unsere Angebote den sich wandelnden 
gesellschaftlichen Strukturen anpassen.  
 
In unserem Verein haben wir Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen (SportlehrerInnen, Hebammen, Erzie-
herInnen,  ÄrzteInnen, SozialarbeiterInnen, Sozialpädagogen/Innen, PsychologenInnen uvam)  zusammengeführt, 
um gemeinsam unter einem Dach und in engem fachlichen Austausch miteinander  ein ganzheitliches Konzept 
umzusetzen. 

 
Zielgruppe 
 
Mit unseren Angeboten sprechen wir Menschen jeden Alters an, mit und ohne Behinderung, aus allen Schichten, 
in jeder Lebenssituation, Familien und alleinstehende Personen, unabhängig ihrer Nationalität, religiöser oder 
sozialer Herkunft. 

 
Ziele  
 
Unsere Ziele sind qualitativ hochwertige Gesundheits- und Familienförderung zu sozial verträglichen „erschwing-
lichen“ Preisen. Wir legen großen Wert auf sehr gute Beratung, freundlichen, flexiblen und kompetenten Service. 
Fördergelder setzten wir effektiv und verantwortungsbewusst ein, um die Preisgestaltung sozialverträglich und 
angemessen gestalten zu können. 
 
Wir passen unsere Angebote den sich ändernden Anforderungen durch den gesellschaftlichen Wandel sowie den 
sozialpolitischen Anforderungen und den Bedürfnissen unserer Zielgruppen an.   
 
Wir unterstützen auf diese Weise Familien präventiv und stellen Ihnen umfangreiche Informationen zur Verfü-
gung, um  familiäre Strukturen und Bindungen zu stärken, Kompetenzen und Vorratsressourcen für die Bewälti-
gung von Umbruchsituationen und Krisensituationen aufzubauen, die Alltagskompetenzen der Teilnehmenden 
stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 
 
Innovative Projekte, Kooperationen (z.B. mit Familienzentren, Jugendämtern, Vereinen) und intensive Netzwerk-
arbeit bilden einen großen Teil unserer Arbeit. 
 
Mit unseren Gesundheitsportangeboten möchten wir sowohl präventiv als auch rehabilitativ  einen Beitrag zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit  unserer Teilnehmer leisten  und vielfältige Anregungen zu 
einem gesundheitsbewussten Bewegungsverhalten geben. 

 
Qualität 
 
Unsere MitarbeiterInnen und ReferentenInnen sind persönlich und fachlich hoch kompetent. Intern und extern 
angebotene Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern ihre Qualifikation. 
 
Wir legen großen Wert auf fachübergreifenden Austausch der Referenten, um die Angebote bestmöglich zu g e-
stalten, sowie auf einen freundlichen, flexiblen und kompetenten Service. 
 
Die Kursinhalte sind inhaltlich hochwertig und auf aktuellem wissenschaftlichem Stand. In der Regel werden die 
Teilnehmerzahlen in den Gruppen bewusst klein gehalten, um hohe individuelle Betreuung zu gewährleisten.  
 


