
Wir pflegen einen

respektvollen Umgang und

begegnen einander mit

Humor und Geduld. 

Allen Menschen gegenüber

begegnen wir mit Offenheit

und auf Augenhöhe. Wir

kommunizieren und handeln

transparent, verhalten uns

authentisch und lassen

andere Blickwinkel zu. In

unser Gegenüber versuchen

wir uns hineinzuversetzen

und dessen Gefühle und

Denkweise zu verstehen. 

Wir wahren die Grenzen

voneinander und

überschreiten diese nicht.

Alle unsere Angebote sind

freiwillig. Im Team legen wir

Wert auf Verbindlichkeit und

pflegen eine konstruktive

Feedback-Kultur. Wir bleiben

stets flexibel und agieren

innovativ. Wir sehen

Ressourcen, packen Chancen

und orientieren  uns in

Entscheidungen an der

Lebenswelt und den

Bedürfnissen der Kinder und

Jugendlichen.

 

Kinder und Jugendliche

werden in ihrer Kreativität,

Selbstständigkeit und

Eigenaktivität gefördert. Sie

können sich mit sich selber

und ihrer Umwelt

auseinandersetzen und sich

entfalten. Sie verstehen und

erleben sich als prägende

und ernst genommene

Personen innerhalb der

Gesellschaft. Es stehen

ihnen Räume zur

Verfügung, die sie sich

aneignen können. Sie

haben die Möglichkeit,

soziale Verantwortung zu

übernehmen und sich

untereinander zu vernetzen.

Wir nehmen sie als

Impulsgeber für unsere

Arbeit wahr und orientieren

uns an ihrer Lebenswelt.

Dabei passen wir uns stets

neu an und entwickeln uns

weiter. Als Team verbindet

uns die Leidenschaft für

junge Menschen und der

Glauben an ihre Zukunft. 

      

 

 

Wir stellen Räumlichkeiten

und Treffpunkte für Kinder

und Jugendliche zur

Verfügung und setzen uns im

öffentlichen Raum für ihre

Anliegen ein. Wir suchen sie

in ihrer Lebenswelt auf und

nehmen ihre Bedürfnisse

wahr. In unseren Projekten

schaffen wir Mitarbeits- sowie

Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Zudem bieten wir die

Gelegenheit, Ideen

auszuprobieren und

umzusetzen. Wir unter-

stützen und beraten Kinder

und Jugendliche und ihr

Umfeld, leisten

Präventionsarbeit zu

jugendrelevanten Themen

und bieten die Möglichkeit,

erste Berührungspunkte zur

Berufswelt aufzubauen.   

Unsere Struktur und

Angebote nehmen wir als

Veränderungsprozess wahr

und lassen diesen bewusst

zu. Als Team tauschen wir

uns regelmässig aus und

reflektieren unsere

Arbeitsweisen und

Haltungen.
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