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Unser Leitbild
Unsere Arbeit orientiert sich an fachlich anspruchsvollen Entwicklungen in der sozialen Arbeit und ist
konzeptionell gerichtet auf:
•
•
•

eine humanistische und anerkennende Grundhaltung gegenüber jungen Menschen und deren
Familien unter Wahrung des Kindeswohls
Hilfe zur Selbsthilfe insbesondere für Kinder und Jugendliche
die konsequente Familienorientierung bei der Hilfegewährung als Förderung einer
selbstbestimmten und verantwortlichen Lebensführung und der sozialen Integration

Mit unserem Leitbild wollen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins:
•
•
•
•

eine Richtschnur für ihr Handeln geben
Unterstützung für ihre Identifikation und Motivation anbieten,
Förderung ihrer Loyalität gegenüber jungen Menschen und deren Familien sowie gegenüber
unserem Verein ermöglichen,
die Möglichkeit bieten, die konzeptionellen Grundlagen unsere Arbeit nach innen und nach
außen hin einheitlich und ganzheitlich darzustellen.

Mit Stolz auf das Erreichte wollen wir deutlich machen, dass wir Familien Hilfe und Unterstützung
anbieten, denen es schwerer als anderen fällt, ihren Alltag zu meistern und die bereit sind, unsere
Angebote zu nutzen.
Im Dialog mit diesen Familien und in enger Kooperation mit den Jugendämtern sind wir stets bemüht
unsere Angebote konzeptionell weiterzuentwickeln, so dass diese sich in erster Linie am Bedarf und
den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern orientieren.
Mit diesem Auftrag und Anspruch werden wir
•
•
•
•

•
•

uns auf die individuelle und soziale Förderung der jungen Menschen und deren Familien
konzentrieren,
uns bei der Hilfe und Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien von einem
annehmenden und anleitenden Erziehungskonzept leiten lassen,
uns stets bemühen, Eltern in ihrer Erziehungs- und Betreuungsverantwortung zu belassen
und diese durch absichtsvolle Angebote zu stärken und zu begleiten,
die Umsetzung unseres gesetzlichen Auftrages, Hilfe zur Erziehung im Einzelfall zu leisten,
mit spezifischen Angeboten der schulischen und beruflichen Förderung sowie mit
therapeutischen Begleitangeboten aufwerten,
gewährleisten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufgaben ihrer Arbeit
persönlich geeignet und ausreichend qualifiziert sind,
unsere Leistungen und Angebote durch präventive Maßnahmen im Rahmen einer
anspruchsvollen Öffentlichkeitsarbeit in der Region bekannter machen.

Wir verstehen unsere Arbeit als Beitrag zur Integration von jungen Menschen und deren Familien in
unserer Region. Unser Leitbild soll es Familien, Kooperationspartnerinnen und -partnern und uns
ermöglichen, unsere geleistete Arbeit zu schätzen, öffentlich zu machen und zu bewerten.

______________________________________
Telefon 03378 / 879595
Telefax 03378 / 879406
Steuernummer: 050 / 141 / 00 387
www.maerkischeskinderdorf.de
Geschäftsführerin und Leiterin: Iris Wassermann

Mittelbrandenburgische Sparkasse
Geschäftskonto: IBAN: DE10160500003644021200
Spendenkonto:
IBAN: DE68160500003644022096
BIC:
WELADED1PMB

__________

