LOOP- weil sich alles um Kinder dreht!
Wir bieten Schutz und Sicherheit für jedes Kind.
Jedes Kind hat das Recht auf ein liebevolles Zuhause.
Jedes Kind hat das Recht, an einem Ort zu leben, an dem es gemocht wird!
LOOP ist ein Ort und ein Symbol, an dem Kinder aufwachsen, denen anderswo dieser Ort verwehrt geblieben oder abhandengekommen ist.
Wir begegnen all uns anvertrauten Kindern mit Wertschätzung und Akzeptanz ihrer Person, ihrer Geschichte und ihrer Wünsche und Vorstellungen bezüglich ihres weiteren Lebensweges.
Wir verstehen unsere Arbeit als Teil unseres gesamtgesellschaftlichen Auftrags und unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung.
Die Grundlage unseres Handelns als Träger bildet ein ganzheitliches, humanistisch geprägtes Menschenbild. Unsere Arbeit für die Gesellschaft, in der wir alle leben, zielt unter anderem auf die Entwicklung und
den Erwerb von angemessenen Sozialkompetenzen. So sollen junge Menschen beispielsweise lernen, Konflikte auszuhalten, zu bearbeiten und zu lösen. Gleichzeitig ist es unabdingbar, dass sie wieder in die Lage
versetzt werden Bindungen einzugehen und zu erhalten. Die Kinder werden von uns in die Lage versetzt,
wieder Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten, ebenso wie das Vertrauen in die Aufrichtigkeit anderer Menschen aufzubauen. Emanzipierte Selbstbestimmtheit ist im Umgang mit Anderen ebenso bedeutsam wie dieses Vertrauen. Wir vermitteln den jungen Menschen, dass sie genauso ein Recht auf gesellschaftliche Partizipation haben, wie eine Pflicht zur altersgerechten Verantwortung für sich und ihre Bedürfnisse und für die Welt in der sie leben.
Indem die jungen Menschen lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und deren Werte und Normen zu verinnerlichen, wird die Grundlage dafür geschaffen, die bisher erlebten Schwierigkeiten, Hemmnisse und Vertrauens- wie auch Beziehungsbrüche zu heilen. So werden präventiv die Gemeinschaft wie
auch zukünftige Generationen geschützt.
Unsere Mitarbeiter arbeiten mit einem hohen Maß an Professionalität und Kreativität. Dabei sind sie bereit
enge Bindungen einzugehen und gleichzeitig eine professionelle Distanz zu wahren.
Zu unseren Aufgaben gehört immer auch die Weiterentwicklung unserer Angebote, deshalb stellen wir uns
immer wieder folgende Frage: Welche Einrichtungen, welche Konzepte, welche Betreuungsformen sind
nötig, damit ein Kind sich angenommen fühlen und seine Fähigkeiten entwickeln kann?
Deshalb bieten wir nicht nur Orte an denen Kinder sicher und geschützt leben können, die nicht mehr bei
ihren Eltern leben können. Unsere Angebote umfassen auch Angebote für Familien, die durch Not, Armut,
Krankheit o.ä. auseinanderzubrechen drohen. Dafür gibt es die LOOP Familienhilfe, deren Ziel es ist Familien so zu stärken, dass die Kinder dort aufwachsen können.
Auch für Jugendliche, die noch nicht alle Kompetenzen entwickelt haben, um ganz auf sich allein gestellt
zu leben, ihren Haushalt zu führen, ihre Schule und Ausbildung zu beenden, die nicht von ihren Eltern ins
Erwachsensein begleitet werden können, bieten wir mit LOOP@home und LOOP@home FIRST STEP
begleitetes und betreutes Wohnen an.
Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital! Nur wo sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen, gesehen fühlen, wertgeschätzt fühlen, wo arbeiten in einer vertrauensvollen Atmosphäre des Miteinanders stattfindet, wo Herz,
Hirn und Bauch miteinander im Einklang sind, können Kinder in der ihnen angemessenen Umgebung und
Atmosphäre aufwachsen. Hierbei liegt unser Augenmerk zum einen auf der Vorgabe einer angemessenen
Struktur und dem Bereitstellen von Ressourcen in Form von einer optimalen Arbeitsumgebung, aber auch
in Form von Fort- und Weiterbildungsangeboten, zum anderen auf einer angemessenen Entlohnung und
einer emotionalen Wertschätzung.

