für Kooperationspartner

für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Wir sind zuverlässiger Kooperationspartner von
Schulen, Ausbildungsträgern und Initiativen aus
dem sozialpolitischen Bereich.
Auf kommunaler Ebene sind wir in ein breites Netz
werk von Akteuren im Bildungs- und Sozialbereich
eingebunden.
Als langjähriger Anbieter von innovativen Betreu
ungsformen für Kinder sind wir Teil von Arbeits
kreisen und Foren, die an der Zukunft von Bildungsund Betreuungsangeboten arbeiten.

Professionalität und Fachkenntnis zeichnen uns aus.
Mit unseren sozialen und pädagogischen Kompe
tenzen begegnen wir konstruktiv den Herausforde
rungen, neuen Entwicklungen und Anforderungen.
Selbständig setzen wir unsere Arbeitsziele um. Unter
Vorgabe von Qualitätsstandards, konkreten Zielver
einbarungen und Orientierungshilfen nutzen wir
unseren pädagogischen Freiraum verantwortungsvoll.
Die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ist eine Bereicherung auf allen Ebenen. Wir alle tragen
zu einer offenen und konstruktiven Atmosphäre bei.
Die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nehmen eine Vorbildfunktion wahr. Sie füllen diese
wertschätzend, kooperativ und konsequent aus.

Leitbild

Mit der kontinuierlichen Professionalisierung des
Vereins und der ständigen Qualitätsverbesserung
sind wir ein kompetenter Partner.

Respekt, Toleranz, Verantwortlichkeit, Zuverlässig
keit und Engagement sind unsere zentralen Werte.

Leitbild

Leitbild

Gemeinsam mit weiteren kommunalen Einrich
tungen haben wir unsere Wurzeln in der Selbst
hilfebewegung der 80er Jahre.

für Auftraggeber

Unser pädagogisches Konzept stellt das Kind in den
Mittelpunkt. Es basiert auf langjähriger Erfahrung,
ist offen für Neues und wird kontinuierlich ent
sprechend den gesellschaftlichen Veränderungen
weiterentwickelt.

Eltern finden in uns einen zuverlässigen und
professionellen Partner für die pädagogische
Betreuung und Begleitung ihrer Kinder.

Wir sind ein professioneller Dienstleister mit Konzepten
und Angeboten für Kinder. Wir handeln werteorientiert
und flexibel.

Wir setzen die Wünsche unserer Kunden aktiv um und
bieten Lösungen für neue Herausforderungen.

Wir unterstützen innovativ und verantwortlich familien
politische Aufgaben, wie Vereinbarkeit von Beruf und
Familie.

Wir begleiten Kinder in ihrer Entwicklung und
schaffen dafür einen sicheren Rahmen, der ihnen
Freiräume und Geborgenheit bietet.
Kinder sammeln in unseren Angeboten Erfahrungen,
die sie in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern.
Sie erlernen in der Gemeinschaft soziale Kompe
tenzen und einen achtsamen Umgang miteinander.
Die Integration von Kindern sehen wir als wichtigen
Bestandteil unseres Auftrags.
Wir vertreten die Interessen der Kinder und setzen uns
für die Wahrung ihrer Rechte ein.

Unser Angebot ist kundenorientiert. Dies stellt sich
in seiner flexiblen Struktur, seiner Finanzierbarkeit
und seiner sozialen Ausrichtung dar.
Eltern erhalten durch qualifizierte pädagogische
Fachkräfte eine persönliche Beratung.
Wir vertreten die Interessen der Familien in der
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern
auch auf sozialpolitischer Ebene.

Leitbild

für Eltern

Leitbild

Leitbild

für Kinder

Unsere pädagogischen Angebote richten sich an
den aktuellen Erwartungen von Auftraggebern aus
und orientieren sich an den Wünschen von E
 ltern
und Kindern.
Wir sichern unsere Qualität und entwickeln uns
kontinuierlich weiter. Dies betrifft die Organisation,
die Prozesse und die Abläufe. Wir wählen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig aus und
fördern ihre weitere berufliche Qualifizierung.
Unsere Effizienz, die langjährige Erfahrung sowie ein
qualifiziertes Team von Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern machen uns für Auftraggeber im öffentlichen
und wirtschaftlichen Umfeld attraktiv.

