
Rückenwind – Qualität/Leitbild                        Stand 08.2011 Seite 1 von 2 

 

Rückenwind für Familien              
       

Verein zur Förderung junger Menschen e.V.  

Rengoldshauserstr. 23 

88662 Überlingen 

 

Leitbild 

 

Wir sind eine moderne sozialpädagogische Facheinrichtung, die in enger Kooperation 

mit den zuständigen Jugendämtern und den umliegenden Schulen, für den Bodenseekreis und für 

angrenzende Landkreise, Hilfen zur Erziehung anbietet. Mit unseren Angeboten und mit unserer Arbeit 

sind wir für die Versorgung der Region mitverantwortlich.  

 

Wir bieten alltagstaugliche und lebensweltorientierte Hilfen und leisten in unseren 

Tagesgruppen mit unterschiedlichen Profilen in intensiver Zusammenarbeit mit Eltern / 

Erziehungsberechtigten und beteiligten Institutionen sozialpädagogische, familienunterstützende und 

familienergänzende Arbeit.  

 

Wir fördern und unterstützen Kinder und Jugendliche und deren Familien die auf Grund 

ihrer aktuellen Situation eine professionelle, zeitlich begrenzte sozialpädagogische Begleitung benötigen. 

Mit unserem fachlichen Ansatz arbeiten wir auf das Ziel hin:  

 Die vorhandenen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen, der 

Familienmitglieder und der Familie als System zu aktivieren.  

 die individuellen und in der Familie verfügbaren Problemlösungsmöglichkeiten zu 

erkennen, zu fördern und im Sinne einer nachhaltigen Unterstützung für unsere 

Klienten selbstständig nutzbar zu machen. 

Dazu nutzen wir unterschiedliche Methoden und Ansätze der sozialen Arbeit; z.B.:  

 systemisch-lösungsorientierte Arbeitsformen 

 strukturierende, verhaltenstherapeutische Ansätze 

 selbst reflektierende Beratungsformen  

 waldorfpädagogische Ansätze  
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 prozessorientierte erlebnispädagogische Ansätze.  

Alle eingesetzten Handlungsansätze dienen der Beantwortung unserer Grundfrage: Was ist für das 

Erreichen des Entwicklungsziels hilfreich?  

Wir verstehen die Achtung des Menschen und seiner Mitwelt als wesentliche 

Grundlage unserer Arbeit. Die ressourcenorientierte Förderung und Begleitung unter Berücksichtigung 

der Persönlichkeit eines jeden Menschen sehen wir als unsere Aufgabe an. Um sich an unserer heutigen 

Gesellschaft aktiv beteiligen zu können, braucht jeder Mensch Fähigkeiten und natürliche Begabungen. 

Kinder, Jugendliche und Familien können in Situationen kommen, in denen sie zur Unterstützung ihrer 

natürlichen Fähigkeiten eine zusätzliche Förderung benötigen. Deshalb haben wir uns zur Aufgabe 

gemacht, mit unserer Arbeit die Möglichkeiten der Beteiligung zu fördern und uns mit unseren Angeboten 

noch besser an den Bedürfnissen und Handlungsmöglichkeiten junger Menschen und deren Familien 

auszurichten.            Um diesem Anspruch gerecht zu werden, suchen wir auf kommunaler Ebene aktiv 

die Vernetzung mit den bestehenden Systemen der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und 

des Gesundheitswesens. Aus den genannten Gründen sehen wir die Weiterentwicklung zeitgemäßer, 

menschen- und gesellschaftsgerechter Hilfen als unsere Herausforderung an. 

Wir unterstützen aktiv die stetige Weiterqualifizierung unserer pädagogischen 

Fachkräfte und fördern die Prinzipien der Mitarbeiterbeteiligung durch eigenverantwortliche, 

teamorientierte Arbeitsformen. Die regelmäßige Einbeziehung supervisorischer Begleitung, die 

Überprüfung der Qualitätsstandards sowie die Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

stellen neben der pädagogischen Arbeit weitere Schwerpunkte von „Rückenwind für Familien“ dar. 

 
 

 

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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