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Leitbild 

Flexible Jugendhilfe 

Unsere Einrichtung der Flexiblen Jugendhilfe hat ihren gesetzlichen Auftrag im SGB VIII in der Hilfe zur Er-
ziehung für Familien mit Kindern und jungen Volljährigen.  Dieses Leitbild will Profil zeigen, Orientierung ge-
ben und Wege in die Zukunft weisen. Wir verstehen es als Selbstverpflichtung und Auftrag, unsere Einrich-
tung nach seinen Grundsätzen mit Leben zu erfüllen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Unserer täglichen Arbeit liegen die Grundsätze Nächstenliebe, Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität zugrunde. Unabhängig von Geschlecht, Religion, 
Alter, sexueller Orientierung und Herkunft begegnen wir allen Klienten und deren Angehörigen wertschät-
zend. Wichtig ist uns, gemeinsam mit den Familien und jungen Menschen, eine vertrauensvolle und  
emphatische Atmosphäre zu schaffen. 

Unser Ziel ist die Orientierung am Klienten, d.h. jede Familie und junge Menschen in seiner individuellen 
Lebenswelt wahrzunehmen, ihnen verständnis- und vertrauensvoll zu begegnen, um gezielt auf die Bedürf-
nisse zur Lebensbewältigung einzugehen. Wir bieten ressourcenorientiertes Arbeiten durch unser Team von 
Sozialpädagog_innen, pädagogischen Fachkräften und Erzieher*innen. Auf der Grundlage der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ werden Familien mit ihren Kindern in ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen und wir beziehen 
sowohl ihre Ressourcen, als auch ihr soziales Umfeld in unser Handeln ein. 

Unserer Arbeit richtet sich nicht auf Probleme, vielmehr stehen angemessene Lösungen im Mittelpunkt. Da-
mit ist unser Blickwinkel zukunftsorientiert, die Vergangenheit spielt eine untergeordnete Rolle. Die Stärken 
und Ressourcen gewinnen, defizitäre Zuschreibungen, Schuldzuweisungen und Diagnosen verlieren an  
Bedeutung.  

Die psychische und physische Gesundheit sowohl unserer Mitarbeiter, als auch unserer Familien ist  
oberstes Ziel unseres Handelns. Wir achten die Ressourcen, die Lebenssituationen und die individuellen 
Bedürfnisse. Unser Umgang in der Flexiblen Jugendhilfe ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem 
Respekt. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist für uns unverzichtbar. 

Die sozialen Einflüsse und Entwicklungen stehen im Fokus unseres Handelns. Zur Stärkung der Autonomie 
unterstützen wir Familien in Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern. 

 

Mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen sehen wir es als Selbstverpflichtung und Auftrag, unserer 
Einrichtung kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Arbeit auf die individuellen Herausforderungen an-
zupassen. 


