
Unser Leitbild

Wir schaffen Bedingungen für gelingende individuelle Entwicklungen.

Unsere Werte

Wir begegnen unseren KlientInnen achtsam und wertschätzend und lassen uns auf langfristige, 
vertrauensbildende, tragfähige Betreuungsbeziehungen ein.

Wir leisten professionelle Soziale Arbeit, bei der der Mensch als Bio-Psycho-Soziales Wesen vor dem 
Hintergrund seiner lebensweltlichen Bezüge im Vordergrund steht.

Unsere Ziele

Wir bieten ein Lernfeld für alternative Sozialisationserfahrungen an, mit dem Ziel, unsere KlientInnen dabei 
zu unterstützen, einerseits  eigenständig denkende, glücksfähige, und selbstbewusste Erwachsene zu 
werden, und sie andererseits dazu zu befähigen, dass ihr Verhalten mit allgemeingültigen, 
gesellschaftlichen  Normen vereinbar ist. 

Unsere Leitlinien

Im sozialen Umfeld tragen wir bei, herausfordernde, soziale Problemlagen (Abwendung von Gefährdung) 
zu entschärfen. Wir bieten für Familiensysteme im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe unterstützende, 
individuelle, lösungsorientierte Assistenz- und Unterstützungsleistungen an.

Basis unseres Handelns ist das Anbieten von Beziehungen, größtmögliche Transparenz und altersadäquate 
Entscheidungsbeteiligung durch Informationsvermittlung und Einbindung in Entscheidungsprozesse.

Prozessorientierte Flexibilität und Struktur stehen in einem ausgewogenen Verhältnis bezogen auf die 
Erfüllung unseres Betreuungsauftrages.

Wir sorgen für eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und unterstützen die Psychohygiene unserer 
MitarbeiterInnen durch gesundheitsfördernde Strategien.

Unsere MitarbeiterInnen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, bilden sich regelmäßig weiter, nehmen 
Anteil am Leben und Schicksal der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen und sind sich ihrer 
Vorbildwirkung bewusst.

Verantwortlichkeit steht in einem ausgewogenen Verhältnis zum Handlungsrahmen und wird transparent 
dargelegt. Entscheidungen werden sachorientiert zum Wohle der Kinder- und Jugendlichen getroffen.

Natur, Bewegung und ausgewogene Ernährung betrachten wir als wichtig für Wohlbefinden und 
Gesundheit. Wir schaffen für unsere KlientInnen einen sicheren Ort, in welchem stabilisierende, positive 



Natur, Bewegung und ausgewogene Ernährung betrachten wir als wichtig für Wohlbefinden und 
Gesundheit. Wir schaffen für unsere KlientInnen einen sicheren Ort, in welchem stabilisierende, positive 
Beziehungserfahrungen in geschütztem Rahmen gesammelt werden können.

Die seitens des Landes gewährten Ressourcen werden für unsere KlientInnen sorgfältig und ökonomisch 
sinnvoll eingesetzt. Für Sondermaßnahmen und Extras, welche stabilisierend und motivierend im seelischen 
Heilungs- und Entwicklungsprozess wirken, können durch Spenden immer wieder Mittel zur Verfügung 
gestellt werden.

Unsere Hilfsangebote sind mit der Kinder- und Jugendhilfe abgestimmt und werden in regelmäßigen 
Abständen gemeinsam mit allen am Prozess Beteiligten evaluiert und dementsprechend laufend angepasst.

Die  Betreuung endet entweder mit der Rückführung in das nunmehr stabile Herkunftsfamiliensystem oder 
wir begleiten die KlientInnen auf dem Weg in ein mündiges Erwachsenendasein.

Nach oben


