
 

 

Leitbild KJD 

Auftrag KJD  

Kindeswohl schützen und sichern sowie Chancengerechtigkeit fördern 

 Sicherstellung der Krisen- und Notfallinterventionen, der Umsetzung gesetzlicher 

Kindesschutzmassnahmen sowie der festgelegten frühen Förderung  

 Information, Beratung, Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, 

an deren Erziehung Beteiligter und Fachpersonen 

 Abklärungen von Aufwachsensbedingungen und Bedarfen von Kindern und 

Jugendlichen und Förderung der Chancengerechtigkeit, der selbstbestimmten 

Partizipation und Wirksamkeit 

 Indikation, Organisation, Begleitung und Sicherstellung der Finanzierung 

ergänzender Hilfen zur Erziehung 

 

Vision KJD  

Wir sorgen gemeinsam mit unseren Partnern für gute Aufwachsens- und 

Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche  

 Wir sind in den Bereichen des Kindeswohls und der frühen Förderung das 

Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche, an der Erziehung Beteiligte bzw. 

Verantwortliche sowie für involvierte Stellen, Fachpersonen und 

Partnerorganisationen 

 Wir setzen uns für ein durchgängiges Kinder- und Jugendhilfesystem mit klaren 

Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten und damit für ein effektives sowie 

effizientes Gesamtleistungsangebot zum Wohle der Kinder und Jugendlichen ein 

 Wir übernehmen die aktive und strukturierte Steuerung und Koordination zwischen 

den Beteiligten bei Abklärungs-, Unterstützungs- und Förderungsprozessen auf 

freiwilliger, vereinbarter und angeordneter Basis 

 Wir werden von unseren Klientinnen und Klienten, unseren Auftraggebenden und 

Auftragnehmenden, den beteiligten Stellen und Partnerorganisationen sowie von der 

Öffentlichkeit als professioneller, verlässlicher, vertrauenswürdiger, engagierter und 

interprofessionell agierender Dienstleister wahrgenommen und geschätzt 

 Wir sind ein wichtiger Ausbildungsbetrieb und starker Partner für Lehre und 

Wissenschaft und entwickeln gemeinsam Verfahren weiter 

 Wir ziehen mit unserem attraktiven und innovativen Aufgabenprofil hochqualifizierte 

und engagierte Mitarbeitende an, unterstützen und fördern sie bei ihrer beruflichen 

Weiterentwicklung und halten sie langfristig 

 



 

 

Werte KJD  

Im Einsatz für das Kindeswohl und die Chancengerechtigkeit 

 Die Kinderrechte und das Kindesinteresse sind für uns stets handlungsleitend 

 Förderung der Selbstwirksamkeit von Kindern und Familien 

 Respekt und Wertschätzung nach innen wie nach aussen 

 Verbindlichkeit und Transparenz, auf Vereinbarungen basierend; klare Position 

einnehmend und klar kommunizierend 

 Partizipation und Inklusion leben und einfordern, Teilhabe ermöglichen  

 Orientierung an der Fachlichkeit mit Wirkung im Vordergrund 

 Sorge tragen zu uns und unseren Ressourcen 

 Interprofessionalität und Interdisziplinarität als Grundhaltung 
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