Unser Leitbild
Probleme erkennen, Potentiale anregen, soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
fördern
Unser Selbstverständnis ist geprägt von einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen, sowie seiner
sozialen Systeme und entspringt einem humanistischen Denkansatz. Die zugrunde liegende
Philosophie, dass jedes Individuum in der Lage ist, sich selbst zu verwirklichen, den eigenen Weg zu
finden, die eigene Identität zu erkennen, zu akzeptieren und zu verwirklichen, stellt für uns beim
Regenbogen e.V. die oberste Maxime dar und ist für unsere pädagogische Arbeit handlungsleitend.
Das Erleben von Sinnhaftigkeit entspricht dem Urvertrauen, dem Gefühl in seinem Selbst
angenommen und wertvoll zu sein. Die Erfahrung, selbst jemand zu sein ist eine gesunde
Ausgangsbasis für die Suche nach Sinn und Wirken auf dieser Welt und in diesem Leben.
Wir streben nach einer Zusammenarbeit, die Hand in Hand mit unseren Erziehern, Pädagogen,
Ämtern und Unterstützern zur Verbesserung der Lebenssituation von behinderten und nicht
behinderten, benachteiligten und hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen erfolgt. Wir verstehen
uns als Ort, an den man jungen Menschen Hilfe, Halt, Orientierung und Anerkennung zukommen
lässt. Gemeinsam entwickeln wir für die uns anvertrauten jungen Menschen Lern- und
Handlungsfelder auf Grundlage der Individualpädagogik. Die Förderung der Persönlichkeit von
Kindern und Jugendlichen bestimmt unser pädagogisches Handeln. Unter der Berücksichtigung von
vorhandenen Potentialen und Ressourcen entwickeln wir maßgeschneiderte Angebote.
Jedes Kind, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft, soll die Möglichkeit bekommen, um
seine ganz persönliche Welt entdecken und erleben zu dürfen. Die Integration der jungen Menschen
in die Gesellschaft, die Stärkung der sozialen Verantwortung, macht einen besseren Erwachsenen
von morgen. Unsere gesamte Arbeit dient dem Wohl des bei uns betreuten jungen Menschen: dieser
verdient die bestmögliche Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Das zeichnet uns aus
Wir haben den Mut und den Anspruch quer zu denken und neue Wege zu gehen.
Wir handeln aus Überzeugung und betrachten Veränderungen und Krisen als Chance! Kreativ und
über den Tellerrand hinausschauend, handeln wir abseits der bereits bestehenden Hilfeangebote und
gehen hier konsequent neue Wege.
Beim Regenbogen e.V. fördern wir jeden durch Individualpädagogik und betreiben Inklusion in allen
Formen, Möglichkeiten und Varianten.
Wir handeln aus dem Wissen heraus, dass Heranwachsende mit individueller Unterstützung ihr
Potenzial nachhaltiger und effizienter nutzen können.
Wir tragen eine soziale Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und sollten
uns dieser bewusst sein. Mit unserer Arbeit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung
der Zukunft von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Ein gutes Umfeld sichert die
Nachhaltigkeit der vermittelten Botschaften und gibt den jungen Menschen Halt in ihrem Leben.
Im Sinne des Wohlergehens und zur Förderung der Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen treffen wir klare Entscheidungen. Wohlüberlegt und gradlinig setzen wird diese Ziele
um.
Beim Regenbogen e.V. arbeiten Fachkräfte für Kinder und Jugendhilfe, die täglich Engagement zum
Wohle der jungen Menschen, sowie Mut für Neues beweisen. Unsere Aufgaben verfolgen wir mit
einem wachen Verstand und einer großen Portion Leidenschaft.
Regenbogen e.V. -

so bunt wie die Welt, so bunt wie das Leben!

