
 

Leitgedanken  

Unser pädagogisches Handeln basiert auf der Annahme, dass jedes Kind ein einzigartiges Individuum 

ist und ein Anrecht auf Schutz und Geborgenheit sowie auf individuelle Entfaltung hat. Unser Ziel ist 

es, den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die sie individuell wachsen lassen und ihnen helfen, 

eigenständige Persönlichkeiten zu werden. 

„Wir arbeiten miteinander, wir lernen voneinander, und wir hören aufeinander!“ 

 

Wofür stehen wir? 

• Wir verstehen uns als professioneller Dienstleister der Kinder- und Jugendhilfe  

• Wir sind ein zuverlässiger und kompetenter Partner 

• Wir sind zugewandt und begegnen jedem Menschen positiv und wertschätzend 

• Alle Kinder, Jugendlichen und Familien werden unabhängig von ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit, Religion, sexuellen Orientierung und politischer Meinung angenommen und 

toleriert 

• Wir achten die Würde jedes Menschen 

• Unser Handeln orientiert sich an einem christlichen Menschenbild 

• Wir sind ein engagiertes Team von gut ausgebildeten und fachlich qualifizierten Frauen und 

Männern 

• Wir setzen uns für Chancengerechtigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein 

 
Was wollen wir erreichen? 

Wir wollen uns zu einem Zentrum für Jugendhilfe weiterentwickeln, das bedarfsgerechte und 

individualisierte Erziehungshilfe-Angebote für die Menschen in der Metropolregion 

bereitstellt 
 

Wie wollen wir es erreichen? 

• Wir verstehen uns als „lernende Einrichtung“, in der Entwicklung und Innovation einen 
hohen Stellenwert haben 

• Wir handeln transparent nach innen und außen und legen großen Wert auf gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kooperation 

• Wir beziehen alle an dem Hilfeplan beteiligten Akteure in unsere Entscheidungen und 
Handlungen mit ein  

• Wir befähigen die Kinder, Jugendlichen und Eltern darin, eigene Lösungen zu entwickeln und 

stärken die Selbsthilfekräfte und Eigenverantwortung 

• Wir nutzen in unserer Arbeit wissenschaftlich anerkannte theoretische Ansätze 

• Wir nehmen gesellschaftliche Veränderungen und Bedarfe wahr und reagieren darauf 

• Wir entwickeln individuelle, flexible und passgenaue Hilfen  

• Die Wertschätzung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Zufriedenheit ist 

wesentliche Grundlage für die Qualität unseres verantwortungsvollen Handelns 


