Die Leitlinien bilden die Grundlage der pädagogischen Angebote der Stiftung
Gott hilft. Diese unterstützen eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen und werden aufgeteilt in drei Kernressourcen: Identitätsentwicklung, Ressourcenentwicklung und Partizipation in der Gesellschaft.

Pädagogische
Leitlinien
der Stiftung Gott hilft

Leitsatz
Wir fördern, unterrichten und begleiten
Kinder und Jugendliche in besonderen
Lebensumständen.
Unser Ziel ist es, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung soweit zu unterstützen, dass sie
eine möglichst hohe Lebensqualität,
Selbstständigkeit und Integration in die
Gesellschaft erlangen können.
www.stiftung-gotthilft.ch

Wert schätzen - Wert geben
Grenzen erkennen - Grenzen einhalten
Vergangenheit kennen - Gegenwart leben Zukunft erschliessen

Identitätsentwicklung
Wir respektieren Kinder und Jugendliche in ihrer
Einzigartigkeit und begegnen ihnen mit einer
wertschätzenden Haltung.
Wir gestalten kinder- und jugendgerechte Lebensund Lernräume. Darin ermöglichen wir sowohl
Gemeinschaft wie auch Rückzug, sowie Freizeit- und
Arbeitsangebote. Wir legen Wert darauf, dass die
Arbeits- und Lebensorte der Kinder und Jugendlichen
möglichst verlässliche und „sichere“ Orte sind.
Wir legen Wert auf echte, tragfähige und offene
Beziehungen und sind uns unserer Vorbildrolle - unter
Wahrung der Professionalität - bewusst.
Wir betrachten ein sinnerfülltes und zielorientiertes
Leben als ein Fundament, welches Ressourcen
erschliesst, die auch in widrigen Lebensumständen
verlässlich sind.
Wir leiten Kinder und Jugendliche an, sich konstruktiv
mit ihrer Biografie auseinanderzusetzen und
lebensbejahende Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Wir begegnen Kindern und Jugendlichen mit
einer klaren pädagogischen Haltung und fördern
gegenseitigen Respekt.
Wir schauen bei grenzverletzendem Verhalten auf
allen Ebenen hin, haben einen klar definierten Umgang
mit Grenzüberschreitungen und fördern eine aktive
Gesprächskultur zur Reflexion von Vorfällen.

Fähigkeiten entdecken und entwickeln
Persönlichkeit entfalten
Ziele setzen - Schritte wagen - Erfolge feiern

Ressourcenentwicklung
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche, ihre
vielfältigen Gaben und Ressourcen zu entdecken
und ihre Persönlichkeit zu entfalten.
Wir stärken Kinder und Jugendliche in ihrer
Entscheidungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit,
Selbstdisziplin und Selbstverantwortung als
wichtige Ressourcen für eine eigenständige
Lebensgestaltung.
Wir setzen alles daran, Kindern und Jugendlichen
einen Schulabschluss und eine ihren Ressourcen
entsprechende Integration in die Gesellschaft zu
ermöglichen.
Wir setzen in der pädagogischen Arbeit mittels
einheitlich definierter Förderplanung Ziele und
überprüfen deren Erreichung regelmässig.

Mitsprache und Beteiligung ermöglichen
Soziales Lernen fördern
Beziehungen gestalten

Partizipation in der
Gesellschaft
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche bei
der Gestaltung der familiären Beziehungen und
arbeiten, wenn immer möglich, mit den Eltern
zusammen.
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche
im sozialen Lernen und stärken ihre sozialen
Kompetenzen.
Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen
altersentsprechende Mitsprache in ihren
persönlichen und in gesellschaftlichen Prozessen.
Wir informieren einweisende Behörden und
Angehörige regelmässig über das Befinden der
Kinder und Jugendlichen.
Wir arbeiten interdisziplinär mit anderen
Fachpersonen, einweisenden Behörden und
Helfersystemen zusammen.

