5. Kooperation und Netzwerke
Wir verstehen uns als sozialer Dienstleister, sozialpolitischer Akteur und als Teil eines Netzwerks zur
bestmöglichen Unterstützung von Kindern und ihren
Familien. Wir beteiligen uns auf lokaler Ebene an
der Gestaltung des sozialen Umfelds und bringen
uns als zuverlässiger und professioneller Partner
auf allen Ebenen in Kooperationen, Netzwerken und
fachpolitischen Zusammenhängen ein. Gemeinsam mit Verbänden, Gewerkschaften und anderen
Organisationen machen wir uns für gute materielle
Rahmenbedingungen für Kinder und ihre Familien
sowie für ein gut ausgebautes, qualitativ hochwertiges Bildungs- und Infrastrukturangebot stark.

6. Verantwortung als Arbeitgeber
Wir schaffen die Rahmenbedingungen für gute und
professionelle Arbeit wie angemessene Bezahlung,
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gleichstellung und gleiche Chancen für Frauen und
Männer sind uns ein wichtiges Anliegen.
Mitarbeitende sind uns mit ihren Ideen, Kompetenzen
und Qualifikationen willkommen und werden mit ihren
persönlichen Eigenschaften und beruflichen Erfahrungen respektiert. Unsere Führungskräfte setzen
Mitarbeitende entsprechend ihrer Fähigkeiten gezielt
ein, gehen wertschätzend und respektvoll mit ihnen
um und sorgen für ein vertrauensvolles Arbeitsklima,
in dem konstruktiv mit Fehlern umgegangen wird.
Sie schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen,
dass Mitarbeitende sich an Prozessen und Entscheidungen beteiligen können, Gestaltungsspielräume
erhalten und Selbstwirksamkeit erleben. Wir fördern
und unterstützen die Zusammenarbeit im Team. Die
Wertschätzung und Förderung von Vielfalt hat für uns
auch bei unseren Mitarbeitenden hohe Priorität. Wir
berücksichtigen bei allen Arbeitsabläufen die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit und
handeln entsprechend.

Mit uns kannst du wachsen.
Leitbild der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe des ASB
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Als große Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation stellen
wir bundesweit Kindertageseinrichtungen, pädagogische Angebote an Schulen, Angebote der Kinder- und
Jugend(verbands)arbeit sowie Hilfen zur Erziehung und
andere Leistungen bereit. Mit unseren vielfältigen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tragen
wir dazu bei, Kinder und Jugendliche zu fördern, Eltern
in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen, soziale Benachteiligungen abzubauen und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern.

1. Individualität, Vielfalt und Gemeinschaft
Im Mittelpunkt stehen für uns die Persönlichkeit und die
Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes und Jugendlichen. Dem Prinzip der „Individualität in der Gemeinschaft“ folgend stärken wir die individuelle Entwicklung
und Einzigartigkeit bei gleichzeitiger Zugehörigkeit aller
zur Gemeinschaft.

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer familialen Lebensform,
ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrer politischen Ausrichtung, ihrem religiösen Hintergrund, ihrer finanziellen
Situation, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung
oder ihrer körperlichen Verfassung. Wir setzen uns für
einen offenen und vorurteilsbewussten Umgang mit
Vielfalt ein und treten stereotypen, diskriminierenden und
ausgrenzenden Verhaltensweisen und Strukturen aktiv
entgegen.

Wir geben Kindern und Jugendlichen Freiräume und
Rückzugsmöglichkeiten, die sie für ihre Entwicklung
brauchen. Wir wollen, dass sich Kinder, Jugendliche und
Eltern bei uns sicher und wohl fühlen. Dazu entwickeln
wir einrichtungsbezogene Schutzkonzepte und eine
Kultur des achtsamen Umgangs aller miteinander. Zur
gewaltfreien Bewältigung von Konflikten und Problemen
erarbeiten wir gemeinsame Verfahren. Durch gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen tragen wir zum
körperlichen und seelischen Wohlbefinden von Kindern,
Jugendlichen und Familien bei.

2. Kinderrechte und Kindeswohl
Wesentliche Grundlage unserer Arbeit sind die Rechte
der Kinder auf Schutz, Förderung und Beteiligung. Im
sozialen Miteinander erfahren und lernen Kinder und
Jugendliche, dass sie und andere Menschen gleichermaßen zu achtende Rechte haben. Die aktive Beteiligung,
Mitbestimmung und das Erleben von Selbstwirksamkeit
haben einen hohen Stellenwert in unseren Angeboten.
Wir sehen in diesen Anlaufstellen und Beschwerdeverfahren vor. Wir fördern das Erleben und Erlernen
von demokratischen Kompetenzen und das freiwillige
Engagement. Der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und nachhaltige Entwicklung sind uns
Bildungs- und Erziehungsauftrag und Orientierungsmaßstab für unser eigenes alltägliches Handeln.
Wertschätzende, respektund vertrauensvolle
sowie verlässliche
Beziehungen sind
die Basis unserer
Arbeit.

3. Zusammenarbeit mit den Eltern und
Unterstützung für Familien
Wir beraten, unterstützen und stärken Eltern als wichtigste Bezugspersonen und Experten für ihre Kinder. Im Mittelpunkt der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit
den Eltern steht die gemeinsame Verantwortung für die
Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Voraussetzungen einer engen Erziehungspartnerschaft sind für uns
vertrauensvolle Beziehungen, Klarheit über die jeweilige
Rolle und die Verständigung über gemeinsame Entwick
lungs- und Erziehungsziele. In unseren Angeboten für
Familien nehmen wir die jeweilige Familie als Ganzes mit
ihren Beziehungs-und Kommunikationsmustern in den
Blick. Wir begegnen allen Kindern und ihren Familien mit
Wertschätzung und Respekt und setzen uns dafür ein,
dass jeder Mensch sein Leben selbstbestimmt gestalten
kann. Wir orientieren uns an den Stärken der Menschen
und binden die Ressourcen des sozialen Umfelds ein, um
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben.

4. Qualitätssicherung und -entwicklung
Wir erbringen qualitativ hochwertige und professionelle Leistungen mit hohem fachlichem Standard, die den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und Familien entsprechen. Dazu arbeiten wir
mit gut ausgebildeten, kompetenten Fachkräften
und aktualisieren kontinuierlich unsere Konzepte
und Fachstandards. Wir beschreiben Ziele und
Kriterien für die Qualität unserer Angebote, überprüfen deren Umsetzung fortlaufend durch interne
und externe Evaluation und entwickeln sie weiter.
Wir planen systematisch Zeit und Ressourcen
für Selbstreflexion, kollegiale Unterstützung und
externe Begleitung von Fachkräften und Teams
ein. Wir stellen uns aktiv neuen gesellschaftlichen
Aufgaben und Herausforderungen und denken innovativ über Bestehendes hinaus, um permanent
passgenaue Angebote zu gestalten.

