
Leitbild         
 
Die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe an der Hoste ist maßgeblich geprägt durch die 
Artikel 1-3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Dieses stellt die Würde 
des Menschen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Gleichberechtigung Aller in 
den Mittelpunkt. Somit steht die Wertschätzung und Annahme der Kinder und Jugendlichen, 
sowie ihrer Familien im Vordergrund. Daher ist Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
und derer Eltern unumgänglich. Allen Beteiligten werden Kompetenzen zugesprochen, 
Ressourcen werden wahrgenommen und gestärkt. Dieses Recht auf Mitbestimmung wird in 
der Einrichtung als Selbstverständnis gesehen.  
 
Den Kindern und Jugendlichen wird eine soziale Lebenswelt geboten, in der sie ihre soziale 
Persönlichkeit entwickeln und entfalten können. Hierbei werden Rahmenbedingungen 
geschaffen, die jedem jungen Menschen ermöglichen, unter Berücksichtigung ihrer 
Persönlichkeit, heranzuwachsen und Lebensperspektiven zu entwickeln.  
Es wird jeder als Individuum betrachtet, wahrgenommen und wertgeschätzt. Dies wird den 
Kindern und Jugendlichen durch Empathie und Echtheit der Mitarbeiter_innen vermittelt. Die 
jungen Menschen erleben diese Haltung der Mitarbeiter_innen, wodurch eine Kultur entsteht, 
in der jedes Individuum in der Einrichtung, trotz Einschränkungen, erlebt, ein Teil einer 
Gruppe zu sein, dazu zu gehören und akzeptiert zu werden. Das Herausstellen der 
Ressourcen hierbei spielt eine zentrale Rolle. 
 
Jedes Kind, jeder Jugendliche hat seinen Lebensmittelpunkt in der Wohngruppe, deren 
Gruppenzusammensetzung unter gruppendynamischen Aspekten erfolgt. Die dort tätigen 
Mitarbeiter_innen bieten sich den Kindern und Jugendlichen als Vertrauenspersonen an. 
Über die gemeinsame Bewältigung des Alltags, aber auch Gruppengespräche, gemeinsam 
erlebte Freizeit- und Ferienaktivitäten wird eine Gruppenidentität jedes Einzelnen gefördert 
und die Lebensqualität wird größer. Die Mitarbeiter_innen bieten den jungen Menschen in 
einer familiären Struktur Akzeptanz, Geborgenheit und emotionale Sicherheit, daraus 
resultiert eine vertrauensvolle Atmosphäre, die den Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit bietet, sich zu öffnen und zu entfalten. 
  
Darüber hinaus lernen die jungen Menschen ein konsequentes, professionelles und 
strukturiertes Arbeitsfeld kennen, in dem ihre Ich-Kompetenz und Autonomie gestärkt wird. 
Die Mitarbeiter_innen gehen, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der jungen 
Menschen nach Nähe, Wärme und festen Beziehungen, gezielt auf die 
Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen ein. Diese Beziehungen sind durch 
Realität, Überschaubarkeit und Verlässlichkeit geprägt. Die Mitarbeiter_innen sind der 
wichtigste Teil der pädagogischen Arbeit und stellen einen relevanten Faktor für den Erfolg 
dar. 
 
Das pädagogische Handeln ist immer dem individuellen Hilfebedarf und der individuellen 
Situation angepasst, wobei der Entwicklungsstand und das emotionale Befinden 
berücksichtigt werden. 
 

 


