Leitbild Kindeswohlförderung des Jugendamtes Bodenseekreis

Unsere Sicht auf die Förderung und das Wohl von Kindern und Jugendlichen
Die Förderung und der Schutz von Kindern und Jugendlichen sind das Leitmotiv unserer
Arbeit.
Kinder zu erziehen, sie zu fördern und zu stärken und für ihr Wohl zu sorgen, liegt in der
Verantwortung der Eltern.
Um ein gesundes Aufwachsen von Kindern zu ermöglichen, müssen Eltern viel leisten. Dies
verdient Anerkennung durch die Gesellschaft. Ihr Handeln wird dabei geprägt durch ihre
Ressourcen, ihre Lebensbiographie und ihr soziales Umfeld. Die individuellen Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen, das gesunde und gesicherte Lebensumfeld und gute
Erziehungsfähigkeiten der Eltern sind maßgeblich für das Wohlergehen der Familie.
Ist das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen gefährdet, benötigen sie und ihre Eltern unsere
Unterstützung. In diesem Fall setzen wir den gesetzlichen Schutzauftrag um.

Unser Verständnis von Förderung, Unterstützung und Schutz
Kindeswohlförderung beginnt möglichst früh durch einen vertrauensvollen Kontakt der
Anbieter Früher Hilfen zu den Eltern.
Aus den Wünschen und Anliegen der Eltern entwickelt das „Netzwerk Mobile – Frühe Hilfen
und Kindeswohlförderung im Bodenseekreis“ gemeinsam mit den Anbietern der Frühen
Hilfen Ideen, die die Familienfreundlichkeit im Landkreis stärken.
So steht den Eltern ein umfangreiches, präventives Angebot in den Städten und Gemeinden
des Bodenseekreises, insbesondere auch in den Familientreffs, zur Verfügung.

Benötigen Eltern weitreichendere Beratung und Unterstützung zur Förderung des Wohls
Ihrer Kinder, verfügen wir über ein vielfältiges und flexibles Unterstützungssystem.
Besonders wichtig ist es uns, dass Eltern und ihre Kinder dem eigenen Familiensystem
entsprechend angemessene Lösungen für ihre Probleme und Krisen finden. Institutionelle
Unterstützungsangebote stehen ihnen bei Bedarf zur Verfügung.
Die Eltern und ihre Kinder entwickeln gemeinsam mit uns für sie passende Lösungen, die
der Besonderheit und Einzigartigkeit ihrer Familiengeschichte und aktuellen Lebenslage
entsprechen.
Darüber hinaus sind wir für Kinder und Jugendliche eine Anlaufstelle, an die sie sich mit
ihren Sorgen vertrauensvoll wenden können.

Wenn unsere Begleitung und Unterstützungsangebote nicht ausreichen um das Wohl der
Kinder zu sichern, schützen wir Kinder und Jugendliche, wenn nötig auch gegen den Willen
der Eltern.
Unabhängig davon bleibt es jedoch unser oberstes Ziel, die Eltern so zu unterstützen,
dass sie die Gefährdungen für ihr Kind erkennen, sie beheben und somit wieder die
volle Verantwortung für ihr Kind übernehmen können.

