DAS LEITBILD
DES REGIONALENTWICKLUNG HUNSRÜCK-HOCHWALD E.V.

Präambel
In dem Leitbild unseres Vereins werden Sinn und Zweck der Vereinstätigkeit sowie die damit
verbundenen Werte verdeutlicht. Damit steckt es den Rahmen für die täglichen Handlungsprozesse innerhalb des Vereins sowie für den Umgang mit externen Interessengruppen, wie
beispielsweise Partnern, Kunden oder der Öffentlichkeit.
Darüber hinaus stellt es die strategische Ausrichtung und die Zielsetzung dar, an der sich
Mitarbeiter, Kunden und alle weiteren Interessengruppen orientieren können. Gleichzeitig
schafft das Leitbild eine gemeinsame Identität für Mitglieder und Beschäftigte.
Neben der internen Motivationswirkung ist das Leitbild auch entscheidend für die Außendarstellung des Vereins. Es soll das Wirkungsfeld des Vereins transparent und verständlich
machen, das Image des Vereins in der Öffentlichkeit verbessern und den Verein selbst
damit von anderen Marktteilnehmern abheben.
In der Außenwirkung richtet sich das Leitbild vor allem an Geschäfts- und Netzwerkpartner, Kunden, öffentliche Interessengruppen, aber auch an potenzielle Mitglieder und
Sponsoren.

LEITBILD

Unsere Vision
„Die Nationalparkregion wird EINS“.
Unsere Mission
„Wir machen unsere Heimat zukunftsfähig, lebenswert, modern“.

Unser Vereinszweck
•

Als Zusammenschluss der Kommunen und Interessenvertreter der Nationalparkregion
Hunsrück-Hochwald vernetzen wir Nationalpark und Nationalparkregion auf allen
Ebenen mit Wirtschaft, Verbänden und kommunalen Institutionen.

•

Wir fördern die strukturelle und wirtschaftliche Stärkung und Entwicklung der Region
durch Vernetzung und Austausch zwischen den Akteuren für ein gemeinsames
Miteinander.

Unsere Aufgaben
•

… sind: die Ingangsetzung, Begleitung und Durchführung eines Regionalentwicklungsprozesses für die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald im Sinne des § 5 des Staatsvertrages über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald.

•

Der von uns erstellte Masterplan zur Regionalentwicklung bildet die strukturelle Grundlage unserer Arbeit.

Unsere Ziele
•

Unser gemeinsamer Erfolg zeigt sich in der Initiierung, Aktivierung und Umsetzung
gemeinsamer Projekte in der Region sowie in der Akquirierung von Fördermitteln für
die Region. Dies trägt zu einer nachhaltigen regionalen Wertschöpfung bei.

•

Dabei verfolgen wir mit unserer Arbeit keinen eigenen wirtschaftlichen Nutzen. Unsere
Arbeit erfolgt überparteilich und im Allgemeininteresse einer Region, die wir zur Premiumregion weiterentwickeln wollen.

Unsere Werte
•

Wir arbeiten über Verwaltungs- und Landesgrenzen hinweg, stets mit Blick auf das
größere Ganze. Hand in Hand mit unseren Partnern setzen wir uns engagiert für eine
tolerante und weltoffene Gesellschaft sowie für eine innovative und nachhaltige
Wirtschaft ein.

•

Wir sind stolz auf das Prädikat „Nationalpark“, mit dem unsere Region ausgezeichnet
wurde. Unser eigenes nachhaltiges und Ressourcen schonendes Wirken orientiert sich
an den damit verbundenen Grundsätzen des Umgangs mit Natur und Umwelt.

Unser Streben
•

Durch unsere Arbeit sollen regionale Akteure und Partner motiviert wie auch aktiviert
und durch Schaffung von Netzwerken eingebunden werden.

•

Sowohl die heimische Bevölkerung als auch Besucher der Nationalparkregion profitieren
von unseren Aktivitäten.

Unsere Grundsätze
•

Wir setzen Maßstäbe für Servicequalität und nachhaltige Entwicklung, geben den
Akteuren Orientierung und motivieren sie dazu, aktiv für die Belange der NationalparkRegion Hunsrück-Hochwald einzutreten.

•

Gemeinsam sind wir erfolgreich! Wir schaffen Transparenz für unsere Tätigkeiten und
binden unsere Mitglieder stetig in unsere Arbeit ein. Auf uns ist Verlass.

•

Wir denken und handeln als Team. Im Innen- wie Außenverhältnis agieren wir respektvoll, transparent, ehrlich und auf Augenhöhe. Wir stehen für einen toleranten und
partizipativen Umgang miteinander.
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