„Unser Leitbild - in Bewegung“
UNSER MENSCHENBILD
Wir orientieren uns in unserer Arbeit an einem Menschenbild, das
jeden Menschen unabhängig von seinem Alter, Geschlecht, Herkunft,
Sprache, Religion und sexueller Orientierung gleich behandelt.
Unserer Stadt ist kulturell vielfältig und wir möchten, dass sich jeder
Mensch in unserer Beratungsstelle angenommen und wohl fühlt.
Wir sehen Menschen als selbstreflektierende und eigenverantwortliche Wesen gegenüber sich Selbst und anderen sowie
ihrem Tun, deshalb begegnen wir einander auf Augenhöhe.

UNSER ZIEL
Wir informieren über die Problematik des sexuellen Missbrauchs und
der sexuellen Übergriffe unter Kinder und Jugendlichen, um so
langfristig sexualisierte Gewalt zu verhindern.
Unsere oberste Priorität ist, Mädchen und Jungen vor sexualisierter
Gewalt zu schützen.
Mit Hilfe der Beratung wollen wir unseren Beitrag zur Verwirklichung
der Menschenrechte leisten. Sexueller Missbrauch stellt immer eine
Menschenrechtsverletzung dar, die wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten beenden wollen.

UNSERE HALTUNG
Wir legen großen Wert auf respektvollen und wertschätzenden
Umgang miteinander.
Wir gestalten unsere Zusammenarbeit in der Form, dass alle
Beteiligten sich mit ihrer Haltung und Meinung toleriert fühlen,
soweit diese die grundlegenden Menschenrechte nicht verletzen.
Wir halten einen Raum für Austausch bereit und hören einander zu.
Unsere Arbeit und unsere Haltung sind transparent.
Wir haben das Bewusstsein dafür, dass wir nicht frei von der
Beeinflussung durch Vorurteile und Stereotypen sind. Wir leben
daher eine „Kultur der Diskussion“, damit uns die Selbstkorrektur
unseres Verhaltens und unserer Äußerungen leichter fällt.

UNSERE ARBEITSPRINZIPIEN
Wir bieten keine Beratung für Täter und Täterinnen an, da wir
Betroffenen einen sicheren Ort bieten wollen.
Wir arbeiten parteilich für die Betroffenen.
Wir legen großen Wert darauf, dass Betroffene unsere Hilfe freiwillig
in Anspruch nehmen.
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch sein Leben lang
entwicklungs- und lernfähig bleibt. Deshalb arbeiten wir
ressourcenorientiert.
Alle Menschen, die sich an unsere Beratungsstelle wenden, werden
von uns vertraulich, verbindlich, fachlich kompetent und auf Wunsch
anonym beraten. Gleichzeitig erfahren Ratsuchende uns als
grenzbewusste und vertrauensvolle Berater_innen.
Wir gestalten unsere Angebote kreativ und niedrigschwellig.

