Leitbild
Wir verstehen unsere Einrichtungen als …
soziale Grundversorgung, die einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung von guten Lebensbedingungen in Familien garantiert und einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft
in unserem Land übernimmt.
Wir stehen für …
Toleranz gegenüber dem Anderssein und gegenseitige Wertschätzung, unabhängig von
Weltanschauung, Religion, Herkunft oder sozialem Status. Akzeptanz statt Ausgrenzung ist
dabei für uns ein wichtiger Eckpfeiler. Dies beinhaltet die gemeinsame Erziehung und Förderung mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung sowie auch für die Förderung von
Kindern, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind.
Wir bereiten den Weg …
in eine kreative, solidarische und verbindliche Zukunft. Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir fördern sie vielfältig und geben ihnen Geborgenheit. Wir verstehen die individuellen Potentiale, Bedürfnisse und Familiensituationen der Kinder als Ressourcen. Wir
fördern die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und bereiten auf das Leben in einer
demokratischen und sozialen Gemeinschaft vor.
Wir begegnen …
Eltern als ein zuverlässiger Partner bei der Bewältigung ihres Alltags mit Kindern. Wir führen Dialoge auf Augenhöhe und unterstützen Elternnetzwerke. Wir berücksichtigen dabei
individuelle Lebenslagen und sind eine wesentliche Säule bei der Vereinbarung von Familie
und Beruf. Bei Problemen versuchen wir hilfreich zur Seite zu stehen. Wir sind uns unserer
Vorbildfunktion im gemeinschaftlichen Zusammensein bewusst und begegnen einander
mit Achtung und Respekt.
Wir verstehen …
uns auf der einen Seite als soziales Dienstleistungsunternehmen und sind stets bemüht,
den Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hilfreich zur Seite zu stehen. Auf der
anderen Seite müssen wir gelegentlich gegenüber den Eltern Ansprüche ablehnen, deren
Erfüllung wir nicht leisten können oder aus Überzeugung nicht leisten wollen.
Wir schätzen, fordern und fördern …
unsere Mitarbeiter*innen, denn diese bilden den Erfolg unserer Einrichtung. Auf allen Ebenen
ermöglichen sie Innovationen, entwickeln neue Konzepte und geben dem Unternehmen
ein unverwechselbares Bild. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen durch ein gutes Betriebsklima, gute Arbeitsbedingungen, Weiterbildungen und individuelle Förderung.
Wir erwarten …
von jedem Einzelnen, dass diese Möglichkeiten verantwortlich genutzt werden, um so hohe
Leistungen in das Team einzubringen.

