
 

 

 

Das Leitbild 

Wir orientieren uns am christlichen Menschenbild 
Jeder Mensch ist einzigartig, egal ob Kinder und Jugendliche oder Eltern und 
Mitarbeiter. Menschenwürde, Solidarität, Toleranz, Vertrauen und Herzlichkeit sind 
Werte, die wir im Alltag vorleben und vermitteln wollen. 

Es geht uns um das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder 
Wir geben Kindern und Jugendlichen Schutz und sorgen gut für sie. Kinder und 
Jugendliche leben in einem gestalteten, psychologisch sicheren Zuhause. Unser Ziel ist 
es, für jeden von ihnen eine tragfähige Zukunftsperspektive zu entwickeln. Kinder, die 
nicht nach Hause zurückkehren können oder nicht in Pflegefamilien vermittelt werden, 
finden bei uns Lebens- und Wohngruppen. In einer liebevollen Atmosphäre fördern wir 
ihr Selbstwertgefühl, ihre Beziehungsfähigkeit, ihre Lebensfreude, ihre Kreativität und 
ihre Fähigkeiten zu lebenspraktischem Handeln. 

Wir wollen den Eltern ein Wegweiser sein 
Kinder haben eine erste und einzigartige Bindung an ihre Eltern. Kinder benötigen zu 
ihrer Entwicklung Erwachsene, die sie gut versorgen und ihnen verlässliche Bindungen 
anbieten. Wenn Eltern mit der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder nicht 
zurechtkommen, übernehmen wir für diese Zeit die Erziehung der Kinder und teilen uns 
mit den Eltern die Verantwortung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern bildet einen 
fachlichen Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Die Aufgabe erfordert persönlich engagierte und qualifizierte Mitarbeiter 
Uns ist bewusst, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mehr erfordert als rein 
fachliche Qualifikation. Wir sind deshalb bereit, uns selbst als Person einzubringen und 
den Kindern und Jugendlichen eine Beziehung anzubieten. Mit unserem positiven 
Lebensgefühl sind wir Hoffnungsträger für die Kinder und Jugendlichen. 

Wir handeln sozialpolitisch kooperativ 
Gesellschaftlicher Wandel und neue pädagogische und psychologische Erkenntnisse 
erfordern eine ständige Reflexion über unsere Arbeit und das Umsetzen neuer Ideen. So, 
wie die Not der Zeit sich wandelt, gestalten wir die Hilfen den Bedürfnissen der Familien 
entsprechend. Dazu beteiligen wir uns aktiv an der Sozialpolitik. 

Wir haben einen Traum . . . 
dass Kindern und Jugendlichen ihr Leben gelingt. 

 


