
Geschäftsstelle: 
Augustusweg 62 · 01445 Radebeul 

Telefon (0351) 8 37 23-0 · Fax (0351) 8 37 23-71 
info@kinderarche-sachsen.de · www.kinderarche-sachsen.de 

Spendenkonto: 
Kinderarche Sachsen e.V.

IBAN: DE74 8502 0500 0003 6179 01 · BIC: BFSWDE33DRE 
bei der Bank für Sozialwirtschaft

Radebeul, Februar 2023

U N S E R  L E I T B I L D



❚  Förderung der Erziehung in der Familie und Hilfen zur Erziehung sind 
immer Angebote auf Zeit. Wir eröffnen den jungen Menschen in unserer 
Obhut die Perspektive, in ihre Familien zurückzukehren oder ihr Leben 
eigenverantwortlich zu gestalten. Ihre Eltern betrachten wir als Partner und 
beziehen sie aktiv in unsere Erziehungsarbeit ein. Wir moderieren Konflikte 
der jungen Menschen mit ihren Eltern und geben Hilfe, sich an zunähern, 
zu verstehen und für das weitere Zusammenleben zu versöhnen.

❚  Wir sorgen dafür, dass der Kinderarche Sachsen e.V. für seine Mitar-
beitenden ein verlässlicher Dienstgeber ist. Wir übertragen unseren 
Kolleginnen und Kollegen ein hohes Maß an Eigen ver antwortung und  
setzen in unserer Arbeit auf ihre Ressourcen. 

❚  Wir begegnen einander aufrichtig und mit Wertschätzung.

❚   In unseren Einrichtungen wirken Christen und Nichtchristen eng zusam-
men. Werte wie Nächstenliebe, Vertrauen, Respekt und Toleranz leiten 
ihr Handeln.

❚  Wir sichern eine hohe Qualität und Professionalität unserer Arbeit und 
stellen uns einem fachlich orientierten Wettbewerb innerhalb der  
Kinder- und Jugendhilfe. Dafür entwickeln wir Qualitätskriterien und 
evaluieren kontinuierlich die Wirksamkeit unserer Tätigkeit. 

❚  Wir fördern die Qualifikation und berufliche Weiterbildung unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

❚  Hochmotivierte, loyale und gut ausgebildete Fachkräfte sichern eine  
hohe Qualität unserer sozialen Arbeit zum Wohl der uns anvertrauten 
jungen Menschen.

❚   Wir sind ein vertrauenswürdiger und kompetenter Partner der öffent- 
lichen Träger der Jugendhilfe im Sinne unseres gemeinsamen Auftrages. 

❚  Öffentliche Mittel verwenden wir zweckentsprechend und transparent.

❚   Wir sichern ein qualifiziertes und klares Kostenmanagement und  
fördern das ökonomische Denken aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

❚  Wir erbringen unsere Leistungen ohne Gewinnstreben.

❚  Das Ziel unserer Arbeit ist es, dass der junge Mensch mit sich und der 
Welt bewusst und wertschätzend umgeht und dabei seine Potentiale 
voll entfaltet.

❚  Wir schaffen Bedingungen, unter denen sich Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten und 
Bedürfnisse optimal entwickeln.

❚  Hoffnung, Glaube, Ermutigung und Liebe im Sinne christlich-humanisti-
scher Werte sind die wesentlichen Antriebe unseres täglichen Handelns. 

 ❚  Wir wenden uns jedem einzelnen Kind und Jugendlichen ohne Vorurteil 
zu und vertrauen auf seine Stärken. Gemeinsam suchen wir die besten 
Möglichkeiten für eine gesunde Entwicklung.

❚  In schwierigen Lebenslagen stehen wir den jungen Menschen zur Seite, 
nehmen uns Zeit, hören ihnen zu, ermutigen, trösten, geben Halt und 
suchen gemeinsam nach Lösungen. 

❚  Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Mütter und Väter mit ihren 
Kindern erfahren in unseren Einrichtungen und Angeboten emotionale 
Wärme, Geborgenheit und Zuwendung, aber auch Bildung und Erzie-
hung in allen Lebensbereichen. 

❚  Kinder sind unsere Zukunft. Wir wollen sie auf ihrem Weg begleiten, aber 
auch dafür sorgen, dass sie eines Tages unsere Hilfe nicht mehr benötigen.

❚  Wir engagieren uns für die Rechte junger Menschen in unserer Gesellschaft 
und nehmen öffentlich Stellung, wenn diese eingeschränkt werden sollen. 

❚  In unseren Kindertagesstätten unterstützen und begleiten wir Eltern in 
ihrer Erziehungsverantwortung. Unser Ziel sind selbstbewusste Kinder, 
die ihre geistigen, seelischen und kör perlichen Fähigkeiten entwickeln 
und ausschöpfen können.

❚  Unsere Angebote für junge Menschen und deren Fami lien sollen  
ihnen helfen, ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes und zukunfts-
trächtiges Leben zu führen. 

Der Verein Kinderarche Sachsen ist ein großer freier Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Sachsen und betreibt eine Vielzahl von Einrichtungen, Wohn-
gruppen und Angeboten. Diese reichen von betreuten Wohnformen für junge 
Menschen über Tagesgruppen und ambulante Hilfen für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien bis hin zu Kindertagesstätten. 
Als evangelisch-diakonischer Träger erbringen wir vor dem Hinter grund 
eines christlich-humanistischen Menschenbildes qualifizierte soziale  
Dienstleistungen.
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