
Trcnrporenzgrundrötze der Berliner Orgonirqtionen der Dritten tehtorr

Die Berliner Orgqnisotionen des Dritten Sehtors wollen mit den folgenden Tronsporenz-
grundsötzen die Vorqussetzungen für eine ohtive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
Berlins on der Gestoltung des stödtischen Lebens verbessern. Tronsporenz ist die Grundlqge
für dos Vertrquen in die Arbeit gemeinnütziger Orgonisqtionen, Vereine und Stiftungen.
Orgonisotionen und Personen, die privote oder öffentliche Mittel treuhönderisch erholten,
um für dqs Gemeinwohl tfüig zu sein, sind in besonderem Moße zu Aushunftsbereitschqft,
zu offener Kommunihotion und zur Herstellung innerer demohrotischer Struhturen uer-
pflichtet.

ln diesem Sinne erhlören die unterzeichnenden Orgqnisotionen ihre Bereitschoft, ihrer
Arbeit die folgenden lo Grundsqtze zugrunde zu legen:

Gesel lschqftl iche Verqntwortung

Wir behennen uns zu unserer Verqntwortung für unser gesellschqftliches Hondeln.
Wir verpflichten uns, unrer Hondeln in Beziehung zu Portnern und Anspruchsgrup-
pen qn demohrotischen und portnerschqftlichen Prinzipen ouszurichten und jeder-
zeit dqrüber Aushunft zu geben.

Wede und Visionen

Wir stellen unser Leitbild und die unrerer Tci'tigheit zugrundeliegenden Werte in
verstöndlicher, übenichtlicher und leicht zugönglicher Form zur Verfügung.

Motive und Gegenstqnd der Arbeit

Wir stellen der öffentlichheit die Motive unserer Arbeit sowie die wesentlichen in-
holtlichen und wirtschqftlichen Informotionen über unsere Orgqnisqtion zur Verfü-
gung und berichten umfossend über unsere Tfüigheitsfelder.

5trukturen

Wir informieren über die Möglichheiten zur Teilhobe und die Mitorbeit in unserer
Orgqnisotion und mqchen unsere Entscheidungsstruhturen und Hierorchien trqns-
porent.

Methoden der Arbeit

Wir informieren über die in unserer Tötigheit ongewqndten Methoden und ermögli-
chen einen Wissenstronsler zu den Methoden, die in der Proxis erfolgreich erprobt
worden sind.

Quqlitöt der Arbeit

Wir bewerten regelmößig die Quolitöt unserer Arbeit. Die Bewertungsmoßstöbe
und die Ergebnisse legen wir offen, ebenso wie die Anzqhl und die Ausbildungs-
stönde unreres houpt- und ehrenomtlichen Personqls.



7. Wirtschqftliches Hqndeln

Wir stellen Leitsötze unseres wirtschqftlichen Hqndels quf, die die Stqndqrds verqnt-
wortlicher Unternehmenlführung berüchsichtigen. Über diese l-eitsätze und ihre
Umsetzung geben wir jederzeit Aushunft.

8. Gewinnung von Ressourcen

Wir informieren regelmößig in ollgemeinventöndlicher Form dorüber, wie und wel-
che Ressourcen für unsere Orgonisotion gewonnen wurden und ous welchen Quellen
rie stqmmen.

9. Verwendung von Ressourcen

Wir verwenden unsere Ressourcen verontwortlich und zum Nutzen der Allgemein-
heit. Dqrüber berichten wir regelmößig in qllgemeinventöndlicher Form und stellen
nochvollziehbor dor, wie Ressourcen venÄroltet und eingesetzt werden.

tO. Visuelle Kommunihqtion

Soweit dies die Prinzipen unserer Arbeit erlouben, stellen wir unter Berüchsichtigung
des Dqtenschutzes die Orte, die Ausstottungen und die Formen unserer Arbeit in
Bild oder Film öffentlich dqr. ln Auswohl und Gestqltung der verwendeten Medien
qchten wir dorouf, dqss diese unsere Arbeit und ihr Umfeld oussqgehröftig und
wohrhoftig widenpiegeln.

Berlin, den 5. Ohtober 2Oo9

Honr-Wllhelm Pollmonn

Arbeiterwohlfohrt Londesverbqnd Berlin
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Andreqr Bode

Deutsches Rotes Kreuz Berlin

Frqnz-Heinrlch Firchler

Coritosverbond für dos Erzbistum Berlin

Diohonisches Werh Berlin-Brondenburg
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Ccrroln f chqqf-Derichs

Londesfreiwilligenqgentur Berlin

Lqndesnetzwerh,,Ahtiv in Berlinu

Torrten Hcsrchild

NABU-Lqndesverbond Berlin

Ulrihe Fetzold

Stiftung Zuhunft Berlin

Nqlqn Arhct

Türhischer Bund in Berlin-Brqndenburg
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Andr6 Lorin

lüdische Gemeinde Berlin

Londesiugendring Berlin

Orwald
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