Unser Leitbild
(Stand März 2019)

Im Zentrum unserer Arbeit stehen Familien sowie die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen
wir leben.
Wir beraten, begleiten und unterstützen Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Fachkräfte
und freiwillig engagierte Menschen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Gesellschaft ohne soziale Arbeit und Engagement
nicht funktioniert. Deshalb setzen wir uns für die stetige Entwicklung der Qualität unserer Angebote ein und arbeiten daran, dass die gesellschaftliche Bedeutung sichtbar und gewürdigt
wird.
Wir treten für die Verwirklichung der Kinderrechte, für gute Chancen und Zukunftsperspektiven
der Kinder und Jugendlichen ein.
Wir halten die Entwicklung von Selbstbewusstsein und die Erfahrung positiver Selbstwirksamkeit für unerlässlich, um Verantwortung für sich, das eigene Handeln, aber auch für andere zu
übernehmen.
Unsere Angebote verbessern die soziale Infrastruktur Berlins und sind unser Beitrag zu einer
vielfältigen und solidarischen Gesellschaft. Auch durch die Förderung des freiwilligen Engagements tragen wir zu einem lebendigen Gemeinwesen bei.
Wir setzen uns für ein weltoffenes, vielfältiges Berlin ein. Wir positionieren uns gegen Rassismus
und Diskriminierung. Wir respektieren die verschiedenen religiösen und kulturellen Zugehörigkeiten, die Lebensleistungen und Lebensentwürfe anderer Menschen.
Wir verstehen uns als eine lernende Organisation, die sich mit der fortwährenden Veränderung
innerer und äußerer Bedingungen wandelt, aber gleichzeitig ihren Grundüberzeugungen treu
bleibt. Wichtig sind uns eine hohe Motivation sowie die Möglichkeit, Ideen einzubringen und
neue Perspektiven zu entwickeln. In unserer Organisation sind Fehler erlaubt, denn wir sind der
Überzeugung, dass der positive und konstruktive Umgang damit und die fortlaufende Reflektion
des eignen Handelns ein wichtiger Schlüssel für Innovation und Weiterentwicklung ist.
Wir verstehen Partizipation als unabdingbare Voraussetzung unseres Handelns. Art und Umfang
unserer Angebote richten sich nach dem Bedarf und den Bedürfnissen der Menschen mit denen
wir arbeiten.
Unser Blick richtet sich auf Entwicklungspotenziale und Erfolge. Gleichzeitig nehmen wir Schwierigkeiten ernst und begreifen sie als Wachstumschancen.
Für uns ist es selbstverständlich, Netzwerke zu stricken. Wir sind erfahren in der Kooperation mit
fachlichen, sozialräumlichen und gesellschaftlichen Akteuren. Wir haben Spaß am Austausch mit
Menschen aus verschiedenen Professionen und Organisationen zu fachlichen und gesellschaftlichen Themen. In gemeinsam mit anderen Akteuren gestalteten Projekten und Angeboten erleben wir den Mehrwert gelungener Kooperation.
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung für kommende Generationen bewusst.
Im alltäglichen Arbeitshandeln versuchen wir dies im Blick zu behalten und Maßnahmen zur
Schonung von Ressourcen zu ergreifen.

Bonus-Track
Die Organisation Stützrad zeichnet ein besonderes Klima aus. Mitarbeiter, Kunden, Freunde und
Partner beschreiben dies immer wieder mit den Begriffen warmherzig und humorvoll, persönlich
interessiert sowie kreativ und verlässlich – eben „stützradig“.

