Gemeinsam. Verantwortlich. Nachhaltig.

Leitbild
Wir sind ein Verbund gemeinnütziger Träger mit differenzierten Angeboten für Kinder und Jugendliche,
für Familien und Erwachsene. In enger Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern bieten wir
passgenaue, am individuellen wie am regionalen Bedarf ausgerichtete soziale Dienstleistungen an.
Wir legen großen Wert auf die Einhaltung unserer Handlungsgrundsätze. Gleichzeitig hinterfragen und
verbessern wir kontinuierlich unsere Leistungen, passen sie an neue Bedarfe und Bedingungen an und
entwickeln uns und unsere Angebote stetig weiter.
Unser professionelles Handeln ist stets geleitet von folgenden Grundsätzen:
GEMEINSAM mit den Menschen gestalten wir Leistungen nach ihren jeweiligen Bedürfnissen,
Wünschen und Zielen, unter Einbeziehung ihrer persönlichen und sozialen Ressourcen sowie ihres
Lebensumfelds. Grundlage unseres Handelns ist ein humanistisches, ganzheitliches Menschenbild,
welches es für uns selbstverständlich macht, den Wunsch und das Recht auf Teilhabe,
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu achten und zu fördern.
Unsere Mitarbeitenden sind der Garant unserer erfolgreichen Arbeit. Sie in ihrem beruflichen Alltag zu
unterstützen und in ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zu fördern, ist uns ein
wichtiges Anliegen. Um stets fachliche und engagierte Arbeit leisten zu können, gehören
Fortbildungen, Supervision, Fall- und Fachgespräche zur Grundlage unseres Qualitätsmanagements.
VERANTWORTLICH, zuverlässig und kompetent begleiten wir Menschen auf dem Weg, ihre
selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Mit Fachwissen und Erfahrung fördern wir Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung, befähigen Familien einen gelingenden Alltag zu gestalten und unterstützen
Erwachsene bei einer selbstbestimmten und autonomen Lebensführung. Getreu unserem Motto:
Gemeinsam in Eigenverantwortung. Der Respekt vor der Individualität und Würde jedes einzelnen
Menschen bestimmt dabei unser alltägliches Handeln.
NACHHALTIG und erfolgreich gestalten wir unsere Angebote mit dem Ziel, dass die Menschen ihren
weiteren Weg ohne uns gehen können. Gleichzeitig sehen wir uns in der Verantwortung, über die
individuellen Unterstützungsangebote hinaus zu wirken. Wir setzen uns auf gesellschaftlicher Ebene
für Wandel und Veränderung, für Partizipation und gelebte Inklusion und einem respektvollen Umgang
der Menschen miteinander ein. Dabei wollen wir in umfassend nachhaltigem Sinne wirksam sein.
Sozial, wirtschaftlich und ökologisch. Wir streben an, unsere sozialen Dienstleistungen klimaneutral zu
erbringen.
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