Leitbild der sozialpädagogischen Arbeit des Träger
Grundhaltung: Wir sind daran interessiert, Menschen aus ihrem Kontext und ihrer
Geschichte heraus zu verstehen, und begegnen den Familien respektvoll und
unterstützend. Gegenüber den Lebensformen der Familien, ihren
Bewältigungsstrategien und den von ihnen gefundenen Lösungsansätzen nehmen
wir eine wertneutrale Haltung ein.
Beziehungsarbeit: Der Beziehungsaufbau zu den Klienten ist für uns die Basis und
das Medium der pädagogischen Arbeit. Dabei sind Zuverlässigkeit, Transparenz und
Ehrlichkeit für uns wichtige Werte. Zugang zu den Familien finden wir über
Verständnis, Unterstützungsangebote und konstruktive Kritik. Wir reflektieren unsere
eigenen Gefühle, Handlungen und Einfälle und sind uns selbst gegenüber achtsam.
Familiendynamik: Wir bemühen uns darum, allen Mitgliedern eines
Familiensystems gerecht zu werden. Dazu beachten wir sowohl die Bedingtheit der
Rollen in der Familie als auch die individuellen Bedingungen und Möglichkeiten
einzelner Familienmitglieder.
Grenzen: Wir achten auf die Grenzen unserer sozialpädagogischen Arbeit. In Bezug
auf unser professionelles Handeln behalten wir den Auftrag, unsere fachlichen
Möglichkeiten und die eigene Belastbarkeit im Blick. In Bezug auf unsere Klienten
achten wir auf die Grenzen, an die Familien in dem Bemühen stoßen können, ihre
Lebenszusammenhänge zu verändern.
Kinderschutz: In allen von uns betreuten Familien achten wir auf das Wohlergehen
und die Entwicklungsbedingungen der Kinder. Die Eltern beraten wir dabei, wie sie
die körperliche und psychische Gesundheit ihrer Kinder fördern und Gefährdungen
der Kinder vermeiden können. Das trägerinterne Verfahren zur Gewährleistung des
Kinderschutzes ist eine gute Unterstützung für unser Handeln zum Schutz der
Kinder vor Gefährdungen.
Sozialraumorientierung: Unser sozialpädagogisches Handeln ist
sozialraumorientiert, das heißt, wir fördern die Verankerung der Menschen in ihrem
Lebensumfeld und die sozialen Netzwerke der Familien. Als Träger sind wir bestrebt,
mit unseren Angeboten in den Sozialraum hinein zu wirken und dort Lebensqualität
und Familienfreundlichkeit zu fördern.
Zielsetzung: Wir unterstützen die Familien dabei, ihren Alltag und die Erziehung der
Kinder eigenständig zu bewältigen und ihre Lebenssituation nachhaltig zu
verbessern. Dazu fördern wir die in den Familien vorhandenen Ressourcen,
insbesondere die sozialen Kompetenzen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die
Autonomiebestrebungen der Familien.

