Leitbild
Die Mädchen und Jungen leben im Chinderhus Strahlegg an einem lebensfrohen und erlebnisreichen Ort der Geborgenheit und Sicherheit. Ihre ‚Lebensflügel’ wachsen hier in einer bedürfnisgerechten Alltagsstruktur und in einer naturnahen Umgebung.
Unser Angebot
Unser Haus bietet neun Kindern und Jugendlichen ein vorübergehendes oder längerfristiges
Zuhause. Wir begleiten die uns anvertrauten Kinder ab Vorschulalter bis Ende der Schuloder Lehrzeit. Alle besuchen die öffentlichen Schulen der Talschaft. Jugendlichen in der
Lehr- und Ausbildungszeit bieten wir extern begleitetes, selbständiges Wohnen an. Wir fördern die aktive Teilnahme an Freizeitangeboten und unterstützen die Kinder und Jugendlichen im Aufbau eines tragfähigen Freundeskreises in der Region.
Unsere Stärken sind unsere beweglichen Strukturen, die uns ein rasches und individuell angepasstes Handeln ermöglichen.
Oberste Ziele
Wir nehmen die Kinder und Jugendlichen ernst, interessieren uns für sie und wollen sie verstehen. Ausgehend von ihren Ressourcen befähigen wir sie, sich zu selbstbestimmten Menschen zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. Wir motivieren sie, Eigenverantwortung
zu übernehmen, auch in Konflikten: Das Suchen von Lösungen gehört zur Entwicklung und
birgt Chancen für das Leben.
Professionalität und Menschenbild
Die Stiftung Chinderhus Strahlegg ist eine kantonal geprüfte Institution, welche ausgebildetes Fachpersonal beschäftigt.
Jedem einzelnen Kind stehen wir als glaubwürdige, kritikfähige und offene Mitarbeitende
gegenüber. Wir nehmen uns Zeit für die Beziehungspflege und begegnen ihm aufmerksam.
Wir verstehen uns als eine lernende Institution. Unser Handeln orientiert sich an den gegebenen Umständen und an Entwicklungen im gesellschaftlichen Umfeld. Wir besuchen regelmässig Weiterbildungen, setzen uns mit aktuellen Themen im Sozialbereich auseinander,
reflektieren unser Handeln kritisch und streben bei Herausforderungen pragmatische und
sinnvolle Lösungen an.
Kooperation und Kommunikation
Wir arbeiten vernetzt und sehen die Mädchen und Jungen als Teil des bestehenden familiären und sozialen Umfeldes. Dabei setzen wir uns mit der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auseinander und stehen mit ihnen im Dialog über Chancen und Risiken. Wir kommunizieren mit allen Beteiligten offen und respektvoll und suchen gemeinsam nach Lösungen
und Zielen.
Transparenz bedeutet für uns:
Wir legen Regeln für den Alltag verbindlich fest.
Wir feiern Erfolge und erreichte Ziele gemeinsam.
Wir reflektieren gemeinsam unseren täglichen Umgang mit Nähe und Distanz.
Wir schauen hin, wenn Probleme auftreten, und wir sprechen sie aktiv an.
Der regelmässige Austausch mit Angehörigen, Behörden, externen Fachleuten und begleitenden Personen aus dem Beziehungsumfeld des Kindes ist uns wichtig und wir setzen uns
für die Reintegration in die Herkunftsfamilie ein. Wir verstehen uns als Ergänzung zur Herkunftsfamilie und zum bereits bestehenden sozialen Netzwerk.
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