
Leitgedanken 
in der Wegbegleitung
EINZIGARTIG
Der Mensch steht mit seiner Einzigartigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Der Wille junger Menschen, deren 
Ressourcen und Stärken geben uns den Weg und Takt unserer Begleitung vor. Vereint fördern wir Persönlichkeit 
und Kompetenzen, um Individualität zu stärken. Rückschritte im Entwicklungsverlauf sind in Ordnung und gehören 
zum Lernprozess dazu. Wir lernen individuell und einzigartig, von- und miteinander.  

Wir, die JUNIQUE, leben UNIQUE 

VERSELBSTSTÄNDIGUNG 

Eigenverantwortung zu übernehmen, übernehmen zu dürfen und auch zu müssen ist ein hohes Gut. Wir bestärken 
junge Menschen, für ihre Bedürfnisse einzustehen, eine selbstbestimmte Identität zu entwickeln und  
gesellschaftliche sowie persönliche Verantwortung zu tragen. 

Wir fördern und fordern die Stimme junger Menschen und nehmen diese ernst. Unsere Begleitung verlangt 
Selbstwirksamkeitserfahrungen. Damit möchten wir die Entwicklung eigenständiger, selbstsicherer und möglichst 
unabhängiger Persönlichkeiten bewirken. 

Wir begleiten junge Menschen auf dem Weg der Selbstständigkeit. 

NETZWERKE
Netzwerke ermöglichen es uns, für alle Themen der Arbeits- und Lebenswelt, Perspektiven vorzuhalten. 
Wir sind aktiv, tauschen uns aus und gehen Kooperationen ein, um das Team fachlich zu stärken und junge 
Menschen zu befähigen. 

Der Sozialraum als unser aller Lebensumfeld bietet uns Chancen und Angebote, die wir nutzen wollen. 
Wir vernetzen die Anliegen, Interessen und Bedürfnisse junger Menschen mit internen und externen 
Fach-, Beratungs- und Kooperationspartner*innen, um für unterschiedliche Lebenslagen sensibilisiert zu sein. 

Netzwerke verbinden und stärken uns. 

PROFESSIONALITÄT 
Wir haben den Anspruch, Prozesse und Entwicklungsverläufe individuell und professionell zu begleiten. Wir 
nehmen uns der Themen junger Menschen an und bilden uns weiter. Pädagogische Schwerpunkte und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Kompetenzen geben Sicherheit und bereichern individuelle Fallverläufe. 
Kontinuierliche Reflexion und die Verwendung verschiedener Methoden und Instrumente unterstützen uns 
bei der Erreichung unserer Ziele.

Wir vertrauen und möchten jungen Menschen ein Vorbild sein!

TRANSPARENZ 
Wir pflegen eine ehrliche, offene und respektvolle Kommunikations- und Fehlerkultur. Die Motivation im Team 
wird gestärkt durch die Mitbestimmung und Beteiligung jedes Einzelnen. Neben den jungen Menschen selbst, 
haben auch Sorgeberechtigte und gesetzliche Vertreter*innen das Recht und die Pflicht, Verantwortung in 
Entwicklungsverläufe zu übernehmen. 

Wir verstehen uns als Erziehungspartner*innen und sind dankbar für Austausch und Absprachen.  
Wir fordern Kritik ein und nutzen diese zur Weiterentwicklung. 

Unsere Entwicklung leben wir gemeinsam.

SICHERER WOHLFÜHLORT 
JUNIQUE ist für junge Menschen ein Zuhause auf Zeit. Wir pflegen und leben Werte des 
Vertrauens, des Schutzes und des wertschätzenden Miteinanders. 

Wir arbeiten sensibel, schützen die Rechte junger Menschen und vermeiden 
Grenzverletzungen. Wir ermöglichen und fördern gesellschaftliche Teilhabe  
und stärken somit die Individualität in der Gemeinschaft.  

JUNIQUE- Das (zweite) Zuhause, um zu wachsen.

Ein Weg. Ein Team. Ein Ziel. 

www.bbw-mosbach-heidelberg.de/jugendhilfe

Wir sind Teil der Johannes-Diakonie


