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Leitbild 
 

I. Menschenbild 
Jeden Menschen sehen wir als entwicklungsfähige Persönlichkeit und begegnen ihm 
mit Respekt und Wertschätzung 
 

II. Auftrag und Ziel 

 Wir vollziehen zivil- und strafrechtliche Erziehungsmassnahmen an jungen Frauen 
im Alter von 13-22 Jahren. 

 Im Rahmen unserer Angebote entwickeln die Jugendlichen Kompetenzen, um 
eigenständig und verantwortungsbewusst zu leben. 

 
III. Grundhaltung in der Arbeit mit unseren Jugendlichen 

 Von der positiven Entwicklungsmöglichkeit aller Jugendlichen sind wir überzeugt 
und unterstützen sie durch verlässliches, klares und kontinuierliches Handeln. 

 Basierend auf ihren persönlichen Ressourcen unterstützen und fördern wir die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen Frauen. 

 Wir erachten enge Strukturen, bis hin zu Geschlossener Unterbringung, als 
notwendig, damit unsere Jugendlichen zu Stabilität finden und neue Perspektiven 
entwickeln. 

 Die Basis unseres pädagogischen Handelns ist Beziehungsarbeit. 
 

IV. Mitarbeitende 

 Wir verstehen uns als entwicklungsorientierte Organisation und setzen uns laufend 
mit der Qualität und Professionalität unserer Arbeit auseinander. Die zu erreichende 
Qualität wird klar definiert und regelmässig überprüft.  

 Wir arbeiten nach schemapädagogischen und arbeitsagogischen Grundsätzen. 

 Wir fördern und fordern die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und setzen das 
Interesse für die anderen Bereiche voraus. Auf diese Weise unterstützen wir uns 
gegenseitig und steigern die Qualität unserer Arbeit. 

 Wir gehen mit den vorhandenen Ressourcen achtsam um und setzen diese 
wirksam ein. 

 Freude und Kreativität bereichern unseren Alltag. Kreative Vorschläge, Ideen sind 
erwünscht. 

 Wir sind mit Engagement und Freude bei der Arbeit. Humor erachten wir als 
wichtigen Teil der Psychohygiene. 
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V. Leitung 

 Die Leitung führt zielorientiert und qualitätsbewusst. Sie sorgt vorausschauend für 
die nötigen Grundlagen, die eigenverantwortliches Arbeiten im Alltag ermöglichen. 

 Sie erkennt schwierige Arbeitssituationen rechtzeitig und sorgt für die notwendigen 
unterstützenden Massnahmen. 

 Sie stellt die Einhaltung, Überprüfung und Anpassung der festgelegten 
Arbeitsqualität durch wertschätzende Kontrolle sicher. 

 Sie beschafft die personellen, finanziellen und infrastrukturellen Mittel und überprüft 
deren Einsatz. 

 Gezielte Personalentwicklung ist uns ein Anliegen. 
 

VI. Leben im Alltag 

 Wir fördern unsere Jugendlichen nach individuell festgelegten Zielen. Die 
Aufenthaltsplanung sowie das Phasenmodell bilden die Entwicklung der 
Jugendlichen ab.  

 Eine klare Tagesstruktur erachten wir als wichtige Basis unserer Arbeit. Unser 
differenziertes Angebot ermöglicht den Jugendlichen schrittweise mehr 
Eigenverantwortung zu übernehmen und Handlungskompetenzen zu erlangen. 

 Wir verfügen über ein vielseitiges Angebot in den Bereichen Schule, Ausbildung 
und Arbeit. Zudem nutzen wir externe Übungsfelder in Beruf und Freizeit. 

 Wir arbeiten aktiv mit den Eltern und dem weiteren Umfeld der Jugendlichen 
zusammen. 

 Als pädagogisch ausgerichtetes Jugendheim verstehen wir unsere therapeutischen 
Angebote als wichtige Unterstützung. 

 Wir gestalten die Freizeit mit den Jugendlichen sportlich und kreativ und lassen 
ihnen Raum für Rückzugsmöglichkeiten. 
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