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Präambel
Der Verein siaf e.V. – sozial . integrativ . aktiv . für frauen* – ist im Jahre 1985 aus einer 
Selbsthilfeinitiative alleinerziehender Frauen* in München Haidhausen entstanden und heute 
Trägerverein für Frauen*projekte. 
Sein Ziel ist die Erweiterung weiblicher Lebensentwürfe und die Gewährleistung eines sozi-
alen Netzes, unter anderem zur Aufhebung der Isolation v. a. alleinstehender Frauen* und 
alleinerziehender Frauen* mit Kindern. Der Verein setzt sich für die Anliegen von Frauen* und 
die Verwirklichung von Frauen*rechten, Gleichberechtigung und Gleichstellung ein und fördert 
Frauen*anliegen und -interessen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Unter-
stützung von Familien und insbesondere des Zusammenlebens von Frauen* und Kindern. Unser 
Ansatz ist inklusiv und beruht auf den Gedanken der Vielfalt und gerechter Teilhabe für alle. 

Vision
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen* ein gutes Leben führen und sich frei entfalten können.

Mission
Freiheit: Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen* selbstbestimmt über sich und ihren Lebensweg 
entscheiden. Wir stehen für eine Lebensgestaltung, die auf Freiheit beruht.

Sicherheit: Wir vertreten in der Münchener Stadtgesellschaft die Interessen der Frauen*. Wir 
sorgen mit für Rahmenbedingungen, die Schutz und Sicherheit bieten. Wir bieten einen Ort, an 
dem Frauen* Informationen gewinnen, sich ausprobieren, mit- und voneinander lernen und sich 
austauschen können.

Mitbestimmung: Wir leben demokratische Mitbestimmung nach innen und nach außen. Wir 
ermutigen Frauen* dazu, ihre Interessen offen zu artikulieren, zu verhandeln und zu verwirklichen.

Teilhabe: Chancengleichheit und ein erfülltes glückliches Leben können nur durch Teilhabe in 
allen Lebensbereichen erreicht werden. Wir bieten Teilhabe bei siaf durch konkrete Angebote 
und individuelle Unterstützung. Wir fordern Teilhabe für Frauen* und gestalten die Umsetzung 
in der Stadtgesellschaft aktiv mit.

Gleichberechtigung: Wir analysieren Geschlechterverhältnisse und die Lebensbedingungen 
von Frauen* und setzen uns aktiv dafür ein, gesellschaftliche Strukturen zu verbessern. Wir stärken 
Frauen* darin, eine gleichgestellte Position einzunehmen.

Arbeit: Wir unterstützen Frauen* darin, zu arbeiten und sich zu qualifizieren, um wirtschaftlich 
unabhängig zu sein. Wir setzen uns für Lohngleichheit, faire Arbeitsbedingungen und für die 
Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebenssituation ein. Wir fordern die Gleichstellung von 
Care- und Erwerbsarbeit. 

Bildung: Wir verstehen unter Bildung, Wissen durch lebenslanges Lernen, Erfahrung und Aus-
tausch, gleich autodidaktisch, schulisch oder akademisch, zu generieren und anzuwenden. 
Bildung dient als Schlüssel zur Gesellschaft. Sie ermöglicht Frauen* Teilhabe an Kultur und 
Gestaltung von Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wir bieten Frauen* in unterschiedlichen Le-
benslagen eine Austausch- und Bildungsplattform und ermutigen sie zur Weiterentwicklung, um 
ihre persönlichen Potentiale und Kompetenzen zu erweitern.

Gesundheit: Wir setzen uns für die seelische und körperliche Gesundheit von Frauen* und 
Kindern ein. Wir bestärken Frauen* durch Information und Beratung, für die eigene Gesundheit zu sor-
gen. Wir fördern dies mit Angeboten in Gemeinschaft, durch bewusste Ernährung und Entspannung.

Nachhaltigkeit: Wir wollen diese Welt so gestalten, dass sie auch für zukünftige Generationen 
lebens- und liebenswert bleibt. Wir reflektieren unseren Lebensstil und unser Konsumverhalten 
mit dem Ziel, verantwortungsvoll mit Ressourcen (ökologisch, ökonomisch, sozial) umzugehen. 
Wir sehen unseren Auftrag darin, aufzuklären und zu informieren, um ein zukunftsbewusstes 
Handeln aller zu stärken.

Finanzen: Finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit sind Bestandteile eines selbstbestimmten 
Lebens. Wir setzen uns ein, dass Frauen* durch Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Entloh-
nung von ihrer Arbeit leben können. Wir kämpfen gegen Frauen*- und Kinderarmut.  Wir benennen 
Probleme, klären auf, bilden, sensibilisieren, damit Frauen* für sich eine gute Lösung finden können.
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