Leitbild
familiär
Den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen wollen wir durch eine familiäre Atmosphäre
und menschliche Wärme einen Rahmen der Geborgenheit bieten, in welchem sie sich
optimal entwickeln können. Sie sollen erfahren, dass sie wichtig sind und geliebt werden.
Durch die familiäre Grösse unserer Institution können wir flexibel auf die einzelnen
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen und sie individuell fördern.
fördernd
Unser Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Ressourcen und Fähigkeiten
entdecken und eine grösstmögliche Selbständigkeit und Eigenverantwortung erlangen. Die
Kinder und Jugendlichen sollen in ihrer Ganzheit gefördert werden. Dabei berücksichtigen
wir alle Bereiche des Lebens: den körperlichen, emotionalen, sozialen, kognitiven und
geistlichen Bereich.
fachlich
Wir leisten professionelle sozialpädagogische Arbeit, streben eine hohe Fachlichkeit an und
arbeiten kompetent und zukunftsorientiert. Wir sind vernetzt mit externen Fachstellen und
Angeboten der Region und legen Wert auf eine transparente Zusammenarbeit mit Behörden,
Organisationen und Fachpersonen. Da wir eine lernende Organisation und zudem klein und
dynamisch sind, können wir flexibel und unbürokratisch auf veränderte Bedürfnisse
reagieren, Anpassungen vornehmen und unsere Angebote kontinuierlich weiterentwickeln.
systemisch
Die Kinder und Jugendlichen sind Teil von verschiedenen sozialen Systemen, die einen
wichtigen Einfluss auf ihre Entwicklung haben. Eine Zusammenarbeit mit den Eltern und
anderen Bezugspersonen ist uns wichtig. Die Beteiligten, insbesondere die Eltern, sollen die
Möglichkeit haben, uns persönlich kennen zu lernen. Wir sind transparent und fördern den
Aufbau einer gegenseitigen Vertrauensbasis.
christlich
Die Grundlage unserer Arbeit ist der christliche Glaube. Die Kinder und Jugendlichen sollen
mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Christliche Werte sollen im authentischen Reden
und Handeln der Mitarbeitenden für die Kinder und Jugendlichen erfahrbar werden. Sie
entscheiden frei, inwiefern sie sich auf den christlichen Glauben einlassen wollen. Kinder und
Jugendliche mit anderen religiösen Ansichten und Hintergründen sind willkommen, ihr
Glaube und ihre Kultur werden ebenso ernst genommen und respektiert. Wie die christlichen
Werte gelebt werden, wird in unserem Konzept ‚Christliche Erziehung in der Ghangetwies‘
erläutert
tragfähig
Jeder Mensch ist wichtig und wird mit seinen Ressourcen und Möglichkeiten gebraucht. Es
gibt keine hoffnungslosen Fälle! Wir setzen alles daran, auch Kindern und Jugendlichen mit
schwierigen Verhaltensauffälligkeiten, die ein überdurchschnittliches Mass an Betreuung
brauchen, ein Zuhause zu bieten und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.
ausbildend
Mit der wachsenden Zahl von komplexen und schwierigen Biografien und Verhaltensweisen
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen wachsen auch die beruflichen Anforderungen
an die Professionellen der Sozialen Arbeit. Wir unterstützen und coachen Studierende und
Mitarbeitende, nehmen Supervision in Anspruch und fördern gezielt Fort- und
Weiterbildungen.

