REGSAM-Leitbild
REGSAM – Regionale Netzwerke für soziale Arbeit in München – ist das stadtweite Netzwerk von und
für soziale Einrichtungen, Dienste, Verwaltung und sozial engagierte Zivilgesellschaft. Es ist ein
Aufgabenfeld des Trägervereins für regionale soziale Arbeit e.V. und wird finanziert von der
Landeshauptstadt München. REGSAM handelt im Rahmen der Perspektive München und
insbesondere der Leitlinie Soziales.
Wir, das hauptamtliche Team mit Geschäftsführung, REGSAM-Moderator*innen und Verwaltung,
sorgen für eine verlässliche und dauerhafte Netzwerkstruktur. Unser Motto „Voneinander wissen.
Miteinander Handeln“ steht für eine partizipative und trägerübergreifende Zusammenarbeit in den
Stadtbezirken. Ziel des Austausches ist die gemeinsame Entwicklung von Lösungen für die
gleichberechtigte Versorgung und Teilhabe aller Menschen in der Stadt München. Nach diesen
Prinzipien arbeiten wir in allen Handlungsfeldern von REGSAM. Die Diversität der Stadtgesellschaft
und in den Stadtteilen bildet sich in unterschiedlichen Schwerpunkten und thematischen
Arbeitskreisen ab.

Mission
Die Weiterentwicklung der Stadtteile im Sinne aller Bevölkerungsgruppen sehen wir als
kontinuierlichen Prozess und als Teil unseres Auftrages. Die Förderung von Austausch und Begegnung
der Menschen vor Ort ist unabdingbare Grundlage für ein friedvolles Miteinander. Regionale
Unterschiede und Rahmenbedingungen spiegeln sich durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der
verschiedenen Akteure in unserem Netzwerk wider.
In unseren Arbeitskreisen fördern wir aktiv die Entstehung von Vertrauen und Kooperation. Wir treten
parteilich ein für die fachlich fundierten sozialen Anliegen der Menschen in der Region. Dabei handeln
wir neutral in Bezug auf verbandliche, parteipolitische und finanzielle Interessen. Wir vermitteln
zwischen unterschiedlichen Positionen unserer Kooperationspartner*innen und bauen Brücken für
eine gelingende Verständigung und Zusammenarbeit unterschiedlicher Partner*innen im Netzwerk. So
erarbeiten wir gemeinsam und prozessorientiert immer wieder den Rahmen, um Lösungen für die
Menschen im Stadtteil zu finden und umzusetzen. Alle Aktiven im Netzwerk unterstützen wir durch
Fachveranstaltungen, passgenaue Fortbildungen und gezieltes Coaching.
REGSAM bietet eine verbindliche, identitätsstiftende Organisations- und Vernetzungsstruktur, die den
Teilnehmenden über Trägerinteressen hinweg ein Wir-Gefühl als Grundlage für gemeinsames
fachliches Handeln ermöglicht.
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Haltung und Werte
Basis für unsere Haltung und unser Handeln sind die zentralen Werte unserer demokratischen
Gesellschaft. Dazu gehören die Gleichwertigkeit aller Menschen und die Sicherung ihrer physischen
und psychischen Unversehrtheit unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen
Identität und ihrer ethnischen, religiösen, kulturellen und sozialen Herkunft.
Demokratische Prinzipien prägen unsere Haltung in allen Arbeitskreisen und Gremien in unserem
Netzwerk sowie im Umgang mit unseren Kolleg*innen und Kooperationspartner*innen. Unser
Handeln wird getragen von gegenseitigem Respekt. Wir sorgen für eine wertschätzende,
diskriminierungsfreie Atmosphäre, in der sich die Mitwirkenden im Netzwerk wahrgenommen fühlen.
Wir arbeiten transparent und achten dabei auf die Wahrung der persönlichen Rechte und Integrität
aller Beteiligten.
Entschieden grenzen wir uns ab gegenüber rechtsradikalen, rassistischen, antisemitischen,
sexistischen, LGBTIQ*-feindlichen und sonstigen menschenverachtenden Äußerungen und
Handlungen.
In unserem Netzwerk unterstützen wir den Aufbau von Vertrauen, damit gemeinsames und
kooperatives Handeln im Stadtteil gelingt. Dazu nehmen wir uns Zeit für die verschiedenen Themen
und Menschen im Netzwerk und in den Stadtteilen.
Innerhalb unseres interdisziplinären Teams ermöglicht der kontinuierliche Austausch unser Lernen
und unsere Weiterentwicklung. Wir arbeiten mit Humor und Engagement und achten dabei auf unsere
Gesundheit und unsere Grenzen.
Wir reflektieren die Entwicklungen der gesellschaftlichen Verhältnisse insbesondere in München und
treten engagiert ein für eine gerechte, vielfältige und inklusive Stadtgesellschaft.

Vision
Unsere Vision ist ein inklusives Miteinander innerhalb unserer diversen Gesellschaft, an der alle
gleichberechtigt teilhaben. Eine Gesellschaft, in der sich alle frei entfalten können und gleichzeitig
Verantwortung für sich und andere übernehmen.
Um dies zu verwirklichen moderieren wir das Miteinander vor Ort. Wir schaffen Räume für Begegnung,
Gestaltung und Entfaltung.
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