Eine starke Gesellschaft braucht gesunde Familien. Deshalb investieren wir in Kinder, Jugendliche und Erwachsen. Wir
setzen uns für die Gesellschaft ein, indem wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen
begleiten und sozialpädagogisch unterstützen. In Pflegefamilien die nach christlichen Werten leben, können sie neue
Perspektiven entwickeln, um ihr Leben sinnvoll und eigenverantwortlich zu gestalten.

UNSER LEITBILD
Die Fachorganisation shelterschweiz ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in schwierigen Familien- und
Lebenssituationen Entlastung, Unterstützung und Neuorientierung. Wir evaluieren, trainieren und befähigen Familien für
ihre Aufgabe als Pflegefamilien. Dadurch bietet jede Familie ein individuelles, der jeweiligen Situation angepasstes und
entwicklungsförderndes Umfeld für die Pflegekinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

• Wir stellen das Wohl der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in den Mittelpunkt, indem wir mit

unseren Pflegefamilien, den Behörden, den Herkunftsfamilien und externen Fachkräften eng zusammenarbeiten.

• Die Meinung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ist uns wichtig; wir nehmen sie ernst und beziehen sie in
unser Handeln ein.

• Wir sind ein verlässlicher und kompetenter Partner.
• Wir sichern unsere wirtschaftliche Zukunft und bleiben konkurrenzfähig.
• Wir beobachten die gesellschaftlichen Veränderungen und passen unsere Dienstleistungen den daraus
entstehenden Bedürfnissen an.

UNSERE WERTE
Lebenshaltung:
Wir leben und handeln nach christlichen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen, Solidarität, Achtung vor anderen
Kulturen und Wertschätzung jedes Menschen in seiner Einzigartigkeit und seiner persönlichen Lebenssituation. Das Wohl
der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ist uns wichtig.
Beziehungen:
Wir streben nach gleichwertigen, gesunden Beziehungen als Grundlage für gelingende Zusammenarbeit. Wir klären
Erwartungen und lösen Konflikte konstruktiv.
Stabilität:
Wir gehen achtsam mit unseren Ressourcen um und bauen auf personelle sowie finanzielle Langfristigkeit.
Vernetzung:
Wir denken und handeln systemisch und berücksichtigen die Bedürfnisse aller involvierten Personen. Es ist uns wichtig mit
allen Beteiligten in einer konstruktiven Zusammenarbeit zu stehen.
Zuverlässigkeit:
Unserer Zuverlässigkeit schafft Vertrauen und Klarheit. Wir sind verlässliche Partner.
Kompetenz:
Wir legen Wert auf Kompetenz als Grundlage für professionelles Handeln. Deshalb fördern wir Aus-und Weiterbildungen
der pädagogischen Mitarbeitenden und der Pflegefamilien. Wir verstehen uns als Lernende und arbeiten reflektiert und
prozessorientiert.
Transparenz:
Wir fördern Transparenz durch ehrliche und offene Kommunikation sowohl intern als auch extern.
Offenheit:
Offenheit für neue Ideen und Veränderung gehört zu unserem Arbeitsverständnis. Durch Gespräche mit Behörden
erkennen wir veränderte Bedürfnisse und entwickeln entsprechend neue Angebote.
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