Im Kinderheim Sonnhaldebegleiten Wir pflegen eine offene Kommunikation. Unsere
grosse Menschen kleine Menschen Anliegen besprechen wir direkt mit dem / der beein Stück auf ihrem Lebensweg.
treffenden MitarbeiterIn. Kritik wird sachlich vorDabei ist es ihr Bestreben, den Kindern und Jugendlichen die Sonnenseiten des Lebens zu zeigen, und ihr Auftrag, ihre Ressourcen und Möglichkeiten zu stärken und sie, gemeinsam mit
Eltern und Behörden bei den Schritten in eine
hoffnungsvolle Zukunft zu unterstützen.

Werte
Wir orientieren uns an den Grundwerten:
Wir verstehen die Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, als von Gott geschaffene
und geliebte Persönlichkeiten. Daher achten und
respektieren wir alle in ihrer Einzigartigkeit und
Verschiedenheit.
Wir vermitteln eine positive christlichen Lebenseinstellung. Dazu gehört ein gesundes Vertrauen
in sich selber und in das Gegenüber.
Wir leben eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung und Annahme. Dabei bemühen wir
uns, uns in die Situation und Rolle des andern
zu versetzen, seine Beweggründe zu verstehen und ihn zielgerichtet zu unterstützen.
Für uns sind Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit,
Trans
parenz, Hoffnung und Lebensfreude von grosser Bedeutung.

I n t e r n e K u lt u r

Kinderheim Sonnhalde
Nicht bei sich zu Hause, aber daheim.

Wir sind als lernende Organisation unterwegs.
Wir leben eine Haltung des Grundvertrauens
gegenüber den anderen MitarbeiterInnen und

Teams. Wir tolerieren unsere gegenseitigen Unterschiede und schätzen sie als Bereicherung.

getragen und kann angenommen werden. Wir
gestehen einander Fehler ein.
Wir schaffen Raum, in dem persönlicher Austausch stattfinden kann. Wir nehmen Anteil am
Befinden und an der Entwicklung der anderen
MitarbeiterInnen.

Externe Zusammenarbeit
Auf den Grundlagen systemorientierter Sozialpädagogik arbeiten wir darauf hin, dass die Kinder
und Jugendlichen gemäss ihrer individuell besten
Möglichkeiten aufwachsen können und gefördert
werden. In erster Linie bedeutet dies Rückplatzierung in die Stammfamilie.

Mit Eltern, Behörden und Fachstellen pflegen wir
eine kooperative, unbürokratische und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Leitbild

Das Leitbild des Kinderheims Sonnhalde lehnt sich an das
internationale Leitbild der Heilsarmee und das Leitbild der
Heilsarmee Schweiz – Österreich – Ungarn an.

