Rückenwind für Familien
Verein zur Förderung junger Menschen e.V.
Rengoldshauserstr. 23
88662 Überlingen

Pädagogische Haltung
Unsere Annahmen prägen unsere Haltung.
Unsere Haltung prägt unsere Sichtweise von unseren Mitmenschen und beeinflusst unser Handeln.
Wir gehen davon aus:
- dass Kinder und Jugendliche teilhaben wollen an der sozialen Gruppe
in der sie leben und als Teil dieser Gruppe akzeptiert sein wollen;
- dass sie wollen, dass ihre Eltern und andere wichtige Erwachsene stolz
auf sie sind;
- dass sie neue Fähigkeiten und Kenntnisse erlernen wollen.


Mit unserer Arbeit wollen wir die Kinder und Jugendlichen darin unterstützen.

Wir gehen davon aus:

--

- dass Kinder und Jugendliche eine Wahl haben und in ihrer Meinung gehört werden
möchten, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.


Mit unserer Arbeit wollen wir diese Möglichkeiten fördern.

Wir gehen davon aus:
- dass Eltern stolz auf ihr Kind sein und einen positiven Einfluss auf ihr Kind haben
möchten;
- dass sie gute Nachrichten über ihr Kind hören möchten und erfahren möchten,
was ihr Kind gut kann;
- dass sie ihrem Kind die besten Möglichkeiten für dessen Zukunft ermöglichen und
Hoffnung für ihr Kind haben möchten.


Mit unserer Arbeit wollen wir die Eltern darin unterstützen, neben den Schwierigkeiten auch die
Dinge zu sehen, die bereits gelingen.
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Wir sehen, dass der Erziehungsalltag oft eine große Herausforderung darstellt und
mit Problemen verbunden sein kann.
 Mit unserer Arbeit möchten wir uns gemeinsam mit den Eltern dieser Herausforderung immer
wieder neu stellen.

Wir schaffen in der Zusammenarbeit ein Klima von Wertschätzung, Akzeptanz und
Klarheit, weil wir dies als Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander zum Wohle
der Kinder, Jugendlichen und Familien ansehen.

Wir gehen davon aus, dass Lernen ein wechselseitiger Prozess ist und dass wir als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung für unsere Arbeit brauchen. Deshalb
qualifizieren wir uns stetig weiter und reflektieren unsere Zusammenarbeit mit den
Klienten und im Team regelmäßig mit einem externen Supervisor.

Unsere Grundfrage lautet: "Was hilft bzw. was ist hilfreich?" Die Antwort suchen wir
in der Auswertung und Bewertung unserer pädagogischen Arbeit. Deshalb
entwickeln wir unsere pädagogischen Konzepte laufend weiter und trauen uns,
zusammen mit den Beteiligten der Hilfe, neue und auch unkonventionelle Wege zu
gehen.

Unsere Antworten auf ihre Fragen zu Angeboten, Standorten, Aufnahmemöglichkeiten
etc. geben wir ihnen gerne. Wenden sie sich unter sekretariat@rueckenwindff.de an uns.
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