Leitbild
Definitionen


Der Begriff Pferd steht im folgenden Text stellvertretend für alle Equiden.



Es wird die klassische Schreibweise verwendet – wir sprechen jedoch alle Menschen
gleichermaßen an.

Leitbild
Wir sind Menschen aus den verschiedensten Bereichen der Pferdewelt. Uns begeistern Pferde, sie
bereichern unser Leben. Wir begegnen ihnen und auch unseren Mitmenschen mit Wertschätzung
und Respekt und wissen um unsere Verantwortung für ihr Wohlergehen.
Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir uns um lebenslanges Lernen bemühen.
Unterricht, Seminare, Fachlektüre und fachlicher Austausch sind praktizierter Tierschutz. Wir
werden auf bewährte Traditionen zurückgreifen, aber auch neue Wege gehen.
Respekt, Wertschätzung und Verantwortung betreffen alle Lebensbereiche des Pferdes; also ihre
Haltung, Fütterung, Equipment, die Art und Weise zu reiten und jeden Umgang mit dem Pferd. Für
uns steht die physische und psychische Gesundheit des Pferdes stets an oberster Stelle. Sie darf
diese Priorität auf keinen Fall verlieren, weder durch finanzielle Erwägungen noch durch Ehrgeiz
oder den Wunsch, eigene Bedürfnisse zu befriedigen.
Wir sind der Meinung, dass ein fairer, respektvoller Umgang mit dem Pferd konsequenterweise
einen fairen, respektvollen Umgang mit Menschen einschließt. Unser Engagement soll die
Wertschätzung zu Pferd und Mensch widerspiegeln.
Was wir wollen
Standpunkt Pferd ist eine Organisation, die sich für Fairness und Respekt gegenüber Mensch und
Pferd einsetzt.

Wir fördern den vorurteilsfreien Austausch über Unterschiede in allen pferdesportlichen
Aktivitäten, Haltungsformen, Fütterung, Hufbearbeitung etc. und das Mit- statt ÜbereinanderReden mit dem zentralen Wunsch voneinander zu lernen.

Wir vermitteln Werte und Wissen mit dem Ziel, das Miteinander von Mensch und Pferd
zu verbessern.

Wir greifen auf wertvolle Erfahrungen zurück, sind offen für Neues und unterstützen
den achtsamen Umgang mit Pferd und Mensch.

Wir fördern den fairen fach- und artgerechten Umgang mit Pferden einschließlich der
damit verbundenen Jugendarbeit und vermitteln das entsprechende Fachwissen.

Wir engagieren uns für einen werteorientierten Umgang mit anderen Menschen und mit
den uns anvertrauten Mitgeschöpfen.
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Wie wir Menschen im Umfeld der Pferde begegnen

Wir fördern Menschen, die Fairness und Respekt im Umgang mit dem Pferd leben wollen
unabhängig von ihrer eigenen Kompetenz und/oder Leistung.


Wir vertreten offen unsere Meinung, ohne dogmatisch zu sein.



Wir suchen stets die Kooperation statt der Konfrontation.

Wie wir innerhalb von Standpunkt.Pferd zusammenarbeiten - und miteinander umgehen

Teamarbeit mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt ist unsere bevorzugte
Arbeitsweise.


Unsere Denkweise ist mehr vom Geben und weniger vom Fordern geprägt.


Jegliche Aufgaben sind gleichermaßen wertvoll. Eine gute Zusammenarbeit ist uns sehr
wichtig.

Jeder Mitarbeiter bringt sich mit seinen Fähigkeiten und Gaben ein und wird nach seinen
Stärken eingesetzt.

Aufgaben werden nur angenommen, wenn genügend Ressourcen und Kompetenzen
vorhanden sind.

Wir arbeiten mit hoher Verbindlichkeit innerhalb klarer und transparenter
Organisationsstrukturen und Zielvereinbarungen.

Die Kommunikationswege sind klar geregelt und Entscheidungskompetenzen sind
deutlich definiert.
Wie wir mit Ressourcen umgehen

Unser Handeln orientiert sich an unseren Zielen und Inhalten als gemeinnütziger Verein.
Danach wählen wir unsere Finanzpartner und Sponsoren aus. Wir bewahren unsere
Unabhängigkeit von Finanzgebern.


Um die Kernbereiche zu sichern, streben wir eine möglichst breite Spenderbasis an.

Wie wir mit anderen zusammenarbeiten

Mit den Medien pflegen wir einen guten partnerschaftlichen Umgang und streben eine
wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit an.
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Wir möchten bewusst Grenzen aufbrechen und das Verbindende in den Fokus rücken.
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