Leitbild JAM
Jugendarbeit Mutschellen

Was wollen wir?

Wie arbeiten wir?

Worauf achten wir?

Wir arbeiten präventiv, niederschwellig und
offen.

Wir achten in unserer Arbeit auf einen hohen
professionellen Standard.

Wir…

Wir…
…begleiten, fördern und hören zu, um den
Jugendlichen durch Teilhabe und Anerkennung
positive Perspektiven zu vermitteln.
…ermöglichen allen Jugendlichen einen einfachen Zugang zu unseren Angeboten.
…reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen und sind aufgeschlossen Neuem gegenüber.

Unsere Vision ist eine verständige, aktive, vielfältige, gut vernetzte und in die Gesellschaft
integrierte Jugend.

Wer sind wir?
Wir sind die Offene Jugendarbeit auf dem
Mutschellen.

Wir vermitteln positive Werte und Haltungen.

Wir…
… sind eine soziale Institution für Jugendliche
unter der Trägerschaft der politischen und
kirchlichen Gemeinden auf dem Mutschellen.
… verstehen uns als Brückenbauer, Unterstützer, Vorbilder und Zukunftsgestalter.
… sind konfessionell und politisch neutral.

Wir…
… arbeiten mit Freude, Enthusiasmus und
Engagement.
… zeigen Kreativität, Verantwortung, Eigeninitiative und Selbstständigkeit.
… handeln gewaltfrei, kritisch und respektvoll.
… sind authentisch.

Was tun wir?
Wir stellen den Jugendlichen vielfältige Angebote zur Verfügung.
Wir bieten Jugendlichen…
... Infrastrukturen und Materialien, wie die
Nutzung geeigneter Treffräume, öffentlicher
Räume sowie ein bedarfsgerechtes Angebot an
Freizeitgestaltung.
… pädagogische, soziale und persönliche
Kenntnisse und stehen ihnen mit Rat und Tat
zur Seite.
… Netzwerke und Synergien, wir vermitteln,
organisieren und setzen uns für sie in der
Öffentlichkeit ein.

Wie gehen wir miteinander um?
Wir pflegen ein gutes Arbeitsklima.
Wir…
… wertschätzen alle Mitglieder der KJFM und
arbeiten konstruktiv zusammen.
… führen eine klare und offene Kommunikation
und stützen uns auf eine partizipative Entschei
dungs- und Mitwirkungskultur.
… schätzen die Unterstützung, den Rückhalt
und das Vertrauen der Trägerschaft.

… berücksichtigen die Unterschiedlichkeit aller
Jugendlichen hinsichtlich ihrer Herkunft, ihrer
individuellen Bedürfnisse, Interessen und
Lebenslagen.
… stärken die vorhandenen Ressourcen der
Jugendlichen, indem wir diese aktiv beteiligen.
… haben einen geschlechterbewussten Blick,
mit dem Ziel, der Geschlechtergerechtigkeit
näher zu kommen.
… denken sozialraumorientiert, denn wir agieren in den jeweiligen Lebensräumen der
Jugendlichen
… fördern tragfähige und fruchtbare Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen.

Wohin gehen wir?
Wir wollen strukturelle und soziale Ressourcen
für Jugendliche auf dem Mutschellen gemeinsam aufbauen, unterstützen und erweitern.
Wir gehen gemeinsam mit den Jugendlichen und
unseren Partnern…
… in eine Zeit, die verstärkt ausserfamiliäre
Betreuung braucht.
… in eine Zeit, in der die Jugendarbeit
Mutschellen in einer komplexen Gesellschaft
verankert ist.
… einen Weg, geprägt von Gewaltfreiheit,
Toleranz und Aufgeschlossenheit.
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