
 

 

 

 

 

LEITLINIEN 

Association for Sustainable Community Enacted Development e.V. 

 

GRUNDWERTE 

Association for Sustainable Community Enacted Development e.V. (ASCEND) bekennt sich zu 

folgenden Grundwerten, denen alle Aktivitäten, Handlungen und Maßnahmen des Vereins zugrunde 

liegen:  

 Einhaltung der Menschenrechte,  

 unbedingte Toleranz für alle Menschen,  

 soziale Gerechtigkeit,  

 Würde und Wert der menschlichen Person, und  

 Achtung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. 

TECHNISCHE UND FINANZIELLE HILFE 

Die Tätigkeit von ASCEND umfasst technische, finanzielle, aufklärende und organisatorische 

Hilfsmaßnahmen für Menschen am unteren Existenzminimum, maßgeblich im Bereich Umwelt, 

Wasser, Abfall und Hygiene. ASCEND ist global aktiv und hilft Menschen in Not, deren Gesundheit 

und menschenwürdiges Leben u.a. aufgrund von Umweltverschmutzung, Klimawandel, sozialen und 

kulturellen Hemmnissen oder fehlenden Mitteln bedroht sind. Das Hauptziel von ASCEND ist die 

langfristige und dauerhafte Sicherstellung von Grundbedürfnissen, wie die Versorgung mit sauberem 

Trinkwasser, die gesundheitsunbedenkliche Entsorgung von Abfällen, Sicherstellung des 

Lebensunterhalts sowie das Recht auf Bildung und Gesundheit. 

Die Aktivitäten richten sich an Menschen am unteren Existenzminimum, die aus eigener Kraft, 

Antrieb und finanziellen Mitteln nicht in der Lage sind, eine Besserung ihrer Situation 

herbeizuführen. ASCEND besitzt keine eigenwirtschaftlichen Interessen und keine Absichten zur 

Gewinnerzielung oder Profitmaximierung.  

Keine Handlungen dienen dem Eigenzweck der Mitglieder/innen. Verfügbare Finanzmittel werden 

zur Verbesserung der Lebensbedingungen der am stärksten gefährdeten Menschen der Welt genutzt. 

ASCEND spricht sich gegen den Aufbau lokaler Abhängigkeiten von weiteren Hilfsleistungen und für 

die Etablierung eines lokalen Selbstbewusstseins, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit aus.  



ZUSAMMENARBEIT UND PARTNERSCHAFTEN 

Die Arbeit von ASCEND basiert auf einer ständigen und unmittelbaren Zusammenarbeit mit 

betroffenen Menschen und Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern. Sämtliche Maßnahmen 

werden nach detaillierter Bewertung der lokalen Probleme, den jeweiligen Erwartungen und 

Bedürfnissen vor Ort sowie vor dem jeweiligen sozialen, politischen und kulturellen Kontext 

entwickelt. Hierfür ist vor, während und nach jeder Maßnahme ein intensiver Austausch mit den 

Menschen vor Ort von fundamentaler Bedeutung. Um kulturelle, soziale oder sprachliche 

Missverständnisse zu vermeiden, setzt ASCEND auf eine kulturelle Vielfalt seiner Mitglieder/innen 

und ist in deren Herkunftsländern tätig. Die Erfahrungen der Mitglieder/innen in den jeweiligen 

Ländern ermöglicht ASCEND, gezielter auf lokale Probleme einzugehen und die Verbindung zu den 

Menschen vor Ort zu stärken.  

Die Projektdurchführung erfolgt entweder direkt durch lokale Mitglieder/innen und 

Mitarbeiter/innen von ASCEND oder durch Partnerorganisationen, die im Vorfeld zusammen mit 

ASCEND eine Partnervereinbarung unterzeichnet haben. Diese Partnervereinbarung verpflichtet die 

Partnerorganisation zur unbedingten Wahrung der Werte von ASCEND.  

Eine rein finanzielle Unterstützung von Projekten ohne Beteiligung an deren Entwicklung und 

Durchführung durch ASCEND wird abgelehnt. Unter Wahrung der lokalen Unabhängigkeit und 

Selbstständigkeit der Partner vor Ort verfolgt ASCEND auch nach Beendigung von Projekten die 

Beibehaltung bestehender Partnerschaften, zum Austausch von Informationen und ggf. 

ehrenamtlicher Beratung. 

ETHIK UND MENSCHENRECHTE 

Die Hilfsmaßnahmen werden unter Wahrung von Ethik und Menschenrechten durchgeführt. Unter 

keinen Umständen dürfen Personen durch die Arbeit von ASCEND zu Schaden kommen. Die 

Unterstützung der Zielgruppen erfolgt unabhängig von politischen Ansichten, ethnischen und 

kulturellen Ursprüngen und Religionen. 

ASCEND bekennt sich uneingeschränkt zu Transparenz, Integrität, Unparteilichkeit, 

Rechenschaftspflicht, Gleichheit, Toleranz und Respekt. Darüber hinaus vertritt ASCEND die 

Grundsätze der Menschenrechte, des humanitären Völkerrechts und damit die Pflicht, die 

Grundfreiheiten jedes einzelnen zu achten, einschließlich des Rechts auf körperliche und geistige 

Unversehrtheit, sowie die Gedankenfreiheit und das Recht, sich frei zu bewegen, wie es in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgehalten wurde.  

Das Recht der Bedürftigen auf Hilfe sowie das Recht der humanitären Organisationen, unter den 

folgenden Bedingungen Hilfe zu leisten: unabhängige Ermittlung der Bedürfnisse, freier Zugang zu 

den betroffenen Menschen, Kontrolle über die Verteilung der Hilfe, Achtung der humanitären 

Immunität. 

UNABHÄNGIGKEIT 

ASCEND ist unabhängig von Regierungen und Institutionen, kulturellen, religiösen und sozialen 

Gruppen sowie wirtschaftlichen Interessen. Die Wahrung der Unabhängigkeit umfasst auch die 

Ablehnung von materiellen oder finanziellen Mitteln, wenn hieraus eine Beeinträchtigung der 

Objektivität, Neutralität und Grundwerte von ASCEND absehbar ist. Weiterhin ist ASCEND um eine 



breite Streuung seiner Förderquellen über privaten Spender und öffentliche Mittelgeber bemüht. 

ASCEND verpflichtet sich bei auftretenden lokalen oder nationalen Konflikten zur Neutralität. 

TRANSPARENZ 

Die bereitgestellten Ressourcen und Mittel werden für den Erfolg der Hilfsmaßnahmen bestmöglich 

verwendet. Die Verwendung der Mittel innerhalb der Projekte wird im Detail und mit höchster 

Transparenz dokumentiert und ist von den Mittelgebern jederzeit einsehbar und überprüfbar. Zudem 

werden die einzelnen Projektschritte fortlaufend bewertet. Die Mittelgeber werden in regelmäßigen 

Abständen über den Projektstatus und nach Projektabschluss über die Bewertung des Projekterfolgs 

informiert.  
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