Trägerschaft

Leistungserbringerin

Leitbild Offene Kinder- und Jugendarbeit Zollikofen
Die Fachstelle offene Kinder- und Jugendarbeit

Kinder und Jugendliche können bei uns mitbestimmen, kreativ sein, Verantwortung
übernehmen und ihre Freizeit gestalten.
Wir begleiten und fördern Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 20 Jahren auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit. Wir stärken die Kinder und Jugendlichen in ihrem
Selbstwert sowie im Prozess sich in der Gesellschaft zu bewegen und zu beteiligen. Durch
sinnvolle Freizeitgestaltung fördern wir soziale Kompetenzen und Gesundheit. Wir
unterstützen junge Menschen bei der Umsetzung ihrer Ideen im Sinne einer Reflektion
und in der Übernahme von Verantwortung. Wir orientieren uns am partizipativen Ansatz
der Mitwirkung, Mitbestimmung und Beteiligung.
Wir bauen ressourcenorientierte Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen auf. Die
Menschenrechte bilden die Grundlage, gleichzeitig setzen wir uns für Chancengleichheit
ein. Vielfalt bedeutet für uns Bereicherung.
Wir arbeiten konfessionell und politisch neutral und sind offen für verschiedene
Lebenslagen, Lebensstile und Lebensbedingungen von jungen Menschen. Wir sprechen
verschiedene Gruppen an und sind einfach zugänglich.
Das Umfeld der Kinder und Jugendlichen ist uns wichtig. Wir bieten den Bezugspersonen
unsere fachliche Unterstützung und Beratung an und suchen die Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten der jungen Generation.
Wir orientieren und informieren die Öffentlichkeit über unsere Arbeit und Anliegen. Wir
vernetzen uns mit Personen und Institutionen sowie der Politik, der Wirtschaft und der
Gesellschaft und helfen mit, den Lebensraum der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.
Der Verein
Als politisch und konfessionell neutraler Trägerverein sind wir im Auftrag der Gemeinde
Zollikofen nach kantonalen Vorgaben tätig. Der Verein wird von einem ehrenamtlichen
Vorstand geführt. Unsere Zusammenarbeit beruht auf gegenseitiger Unterstützung und
Wertschätzung. Wir organisieren uns aufgabenorientiert, effizient und klar. Wir pflegen
ein offenes Arbeitsklima mit einer Feedbackkultur, in der Probleme und Konflikte
angesprochen werden. Die uns zur Verfügung gestellten Mittel setzen wir sorgfältig und
zielgerichtet ein.
Der Verein beschäftigt zur Leistungserbringung qualifizierte Fachpersonen. Diese nehmen
ihre jeweiligen Aufgaben und Möglichkeiten der Mitsprache kompetent und
verantwortungsvoll wahr. Der Verein fördert die Aus- und Weiterbildung.
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