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Unser Leitbild.
Wir verstehen uns als ein modernes, soziales Dienstleistungs-
unternehmen und arbeiten unabhängig von Kirchen und Parteien.

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien im 
Großraum München.

Wir sind den Menschenrechten sowie den UN Kinderrechten 
(https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/
un-kinderrechtskonventionim-wortlaut/) verpflichtet und setzen uns für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller 
Gewalt und Misshandlung ein.

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.“ (SGB VIII §1)
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Unser Leitbild.
 ✔Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit ein und engagieren uns für 
ein chancengleiches Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

 ✔Wir bemühen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden                               
Ressourcen darum, dass auch Kinder und Jugendliche mit                                                                                                     
schwierigem Verhalten und deren Eltern nicht ausgegrenzt werden. 
Die sogenannte „Falltreue“, gerade zu den „anstrengenden“ Kindern 
und Jugendlichen ist uns ein wichtiger Wert.

 ✔Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch seinen Platz in 
der Gemeinschaft sucht. Krisen betrachten wir als Chance.                                         
Unerschrocken bieten wir auch unkonventionelle Hilfen an, wenn 
esdie Situation erfordert.

 ✔Unser vielfältiges Angebot spiegelt die Vielfalt der Menschen                              
in München. Wir sind offen und authentisch und treten                                            
diskriminierenden sowie ausgrenzenden Verhaltensweisen und                                                                                    
Strukturen aktiv entgegen.
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Unser Leitbild.
 ✔Wertschätzung und Respekt sind die Basis unseres Tuns.

 ✔Selbstbestimmung aller Beteiligten ist für uns handlungsleitend.

 ✔Unser pädagogisches Handeln orientiert sich u.a. an den                                                                                                                                             
Methoden der Sozialen Arbeit, der Gemeinwesenarbeit, dem                              
systemischen Ansatz, der Bindungstheorie und der Traumapädagogik.

 ✔Als professionelle Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe sind wir 
fachlich vernetzt in Arbeitsgemeinschaften und Verbänden.

 ✔Wir arbeiten in Kooperation mit anderen Professionen sowie mit 
allen Personen und Institutionen, die für die Verbesserung der                                   
Lebensverhältnisse der Beteiligten einen Beitrag leisten.

 ✔Mitbestimmung und Partizipation auf allen Ebenen sind                                    
grundlegendes Selbstverständnis und prägen unsere Kultur.
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Unser Leitbild.
 ✔Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ihrer                                           
Kompetenz, Verantwortlichkeit und Vielseitigkeit das Rückgrat                         
unseres Unternehmens.

 ✔Als lernende Organisation engagieren wir uns für die Verbesserung 
der Lebensqualität aller Beteiligten.

 ✔Unser Unternehmen lebt durch Wandel, Erneuerung und                                         
Gestaltungswillen, um als lernende Organisation zur                                             
Verbesserung der Lebensqualität aller Beteiligten beizutragen. Durch                                                                                                                       
gemeinsames Tun und gemeinsame Erfahrungen entwickeln wir uns 
mit den Kindern- Jugendlichen und Familien weiter.

 ✔Als zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen setzen wir uns 
für neue Formen sozialer Dienstleistungen ein.

 ✔Als verlässlicher Partner gewährleisten wir fachliches, wirtschaftliches 
und leistungsgerechtes Handeln.
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