
Kulturelle Bildung für Kinder & Jugendliche

KRASS Leitbild
Unsere Vision: 
Kreativität ist die Superkraft, die in der Kindheit angelegt und ausgebildet wird und 
in denen uns Kinder überlegen sind. 

Fantasie, Vorstellungskraft, Ideenreichtum sind grenzenlos und eine Triebfeder für ein 
ganzes Leben. Sie nach Kräften und nach allen Möglichkeit zu fördern, ist die best 
Unterstützung, die wir den Kleinen und eigentlich auch uns selbst geben können. 

Wir inspirieren kleine Köpfe, damit Ihre Kreativität geweckt wird und ins Unfassbare 
wächst. Für ein fröhliches Leben, das unsere Vorstellungskraft sprengt.

So ist KRASS: 
Kindern in allen Regionen der Welt, die Möglichkeit zu geben, sich kreativ zu entfalten, ist 
die Mission von KRASS. Deshalb sind wir ein Verein, der sich in der Kultur und der Kunst 
einsetzt. Das ist für uns der direkteste Weg, um Kindern einen Zugang zu ihrer Kreativität 
zu schaffen. Wir wollen das Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten, Theater, Kunst 
und Kultur erleben und 
beleben dürfen. Deshalb fangen wir bei den Schwachen an. Zielgruppe 
der Projekte sind sozioökonomisch benachteiligte, bildungsferne und 
aus prekären und unsicheren Lebensumfeldern stammende Kinder  
nd Jugendliche. Bei KRASS erziehen wir nicht-wir beflügeln. 
Deshalb gibt es bei uns keine ErzieherInnen, sondern 
professionelle KünstlerInnen, PädagogenInnen und 
TherapeutInnen mit Herz. 

Wir erwecken kreative und soziale Kompetenzen in den Kindern, die sie für ein 
glückliches Leben vorbereiten. Und weil Kreativität noch schöner wird, wenn  
erschiedene Köpfe zusammen kommen, ist unser KRASS-Team genauso bunt, 
wie die Kinder, die wir unterstützen. Wir kooperieren mit professionellen 
Partnern, weil wir es ernst meinen und Verantwortung übernehmen. 
Flüchtlingsheime, private und öffentliche Bildungseinrichtungen, 
Kinderkliniken, Jugendfreizeiteinrichtungen und Unternehmen. 
In Deutschland und in der ganzen Welt. 

Willkommen bei uns. 



Kulturelle Bildung für Kinder & Jugendliche

Unsere Werte:
Wir haben eine Leidenschaft für unsere Vision und für Menschen. Das soll spürbar sein. 
In unserem Umgang mit Kindern, FörderernInnen und untereinander. Unsere Werte sind 
uns deshalb wichtig. 

Kreativität 
Kreativität ist das Herz unseres Handelns. Wir glauben an Kreativität als Superkraft in jedem 
Menschen. Kreativität wecken ist für uns das Mittel, um benachteiligten Kindern ein glückliche-
res Leben zu ermöglichen. Trotzdem ist Kreativität für uns kein hartes Geschäft, das Kriterien 
erfüllen muss. Wir lieben den spielerischen Umgang mit Kreativität in unseren Kindern und 
unserem Verein. Damit wir alle bei KRASS ins Unfassbare wachsen können. 

Offenheit 
Ideenkraft kennt keine Grenzen. Über alle Gesellschaftsschichten, Herkünfte oder Alter be-
schäftigen sich Menschen gerne mit Kreativität. Wir sprechen offen jede Zielgruppe an. Ob Kin-
der oder Eltern, die unsere Angebote wahrnehmen wollen, FördererInnen, die uns unterstützen 
wollen oder HelferInnen, die mitmachen wollen. Wir reden immer persönlich und freundlich 
mit Jedem. Unsere Offenheit ist für uns Voraussetzung, um auf unsere Herausforderungen, die 
beste Lösung zu finden. 

Toleranz 
Bei KRASS sind wir untereinander Kollegen und Freunde. Wir verhalten uns so im Umgang unter 
uns, mit unseren Kindern und darüber hinaus. Wir respektieren den Menschen, schätzen sein 
Können und akzeptieren die Unterschiede. Toleranz ist die Voraussetzung für Verstehen und 
gemeinsames Verständnis. 

Deshalb beziehen wir klar Position gegen Aggressivität, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Sexis-
mus. In erster Linie sind wir Vorbilder für unsere Kinder und so sollten wir uns immer verhalten. 

Nähe 
Die persönliche Nähe, die Gemeinschaft und das ungezwungene und achtsame Miteinander sind 
unsere Stärken. Wir machen die Nähe spürbar: Alle Interessierten empfangen wir mit offenen 
Armen, stellen uns und unseren Verein vor und laden Menschen ein, Teil unserer Gemeinschaft 
zu sein. Wir ermöglichen ihnen einen interessanten Umgang mit der eigenen Kreativität. Be-
stehende MitarbeiterInnen, FördererInnen und Familien sind ein Teil von uns. Sie bekommen 
immer eine persönliche Zuwendung und Ansprache. Bei uns gewinnt das Du gegen das Sie und 
die Empathie gegen das Förmliche. 

Spaß 
Kinderaugen sollen bei uns groß bleiben. Deswegen gibt es bei uns keinen Zwang. Wir lassen 
den Kindern ihre Individualität beim Malen und beim Theater spielen. Unsere KünstlerInnen 
helfen, inspirieren und coachen, denn wir kritisieren nicht. Wir schaffen lieber Freiräume und 
wecken Potenziale. 

Verantwortung 
Hohe Professionalität in jedem Bereich zeichnet uns aus. 
Wir sind uns unsere Verantwortung für den korrekten 
Umgang mit Kindern bewusst. Bei uns funktionieren die 
Dinge: im Großen, im Kleinen und im Ganzen. 
Wir legen uns persönlich ins Zeug und suchen immer 
die beste Lösung mit den richtigen Partnern. 


