Leitbild – Runder Tisch Betreuung/Familie der VG Puderbach

Unser Auftrag: "Familien im ländlichen Raum stärken"
Als Runder Tisch Betreuung/Familie möchten wir die Familien in der Verbandsgemeinde
Puderbach unterstützen und stärken. Unser Ziel ist es, möglichst viele Familien mit unseren
Angeboten zu erreichen und ihre Interessen vor Ort zu vertreten. Mit unserer Arbeit leisten
wir einen wichtigen Beitrag für einen lebensfreundlichen Lebensraum.

Unser Familienverständnis: "Bunt und stärkenorientiert"
Das Bild von Familie stellt sich für uns bunt dar. Mit unseren Angeboten sprechen wir alle
Familien unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und ihrer Lebenssituation an. Unsere
Angebote berücksichtigen auch Familien in schwierigen Lebenslagen. Unsere Arbeit setzt an
den vorhandenen Stärken der Familien an, denn sie sind für uns Partner "auf Augenhöhe".

Unsere Stärke ist: "Das partnerschaftliche Miteinander"
Unsere Tätigkeit im Runden Tisch ist durch das Zusammenkommen und Miteinander
unterschiedlicher Ausbildungen und Professionen geprägt. Wir nutzen die Vielfalt der
beteiligten Netzwerkpartner, deren Stärken und Kompetenzen, um ein bedarfsgerechtes
Angebot für die Familien der Verbandsgemeinde Puderbach zu entwickeln. Unsere
gemeinsame Arbeit basiert auf einem vertrauensvollen, partnerschaftlichen Umgang und
dem offenen Austausch miteinander. Uns alle verbindet eine wertschätzende Haltung den
Familien gegenüber.

Unsere Angebote sind: "Für alle leicht zugänglich"
Wir setzen uns dafür ein, den Familien in der Verbandsgemeinde Puderbach ein attraktives,
familienfreundliches Lebensumfeld zu bieten. Unser Ziel ist es, dass Familie und Beruf gut zu
vereinbaren sind. Daher engagieren wir uns besonders für ein gut ausgebautes
Betreuungsangebot in den Ferien und der Überbrückung von Betreuungsangeboten.
Generell ist es für uns eine zentrale Aufgabe, die Betreuung und Begleitung von Kindern in

der Verbandsgemeinde Puderbach zu sichern. Wir sehen in der betreuenden Grundschule
und der Sozialarbeit einen wichtigen Beitrag für diese Betreuung und Begleitung.
Uns ist es wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und alle Familien zu erreichen. Wir stehen
Familien bei alltäglichen Erziehungsfragen und Problemen zur Seite und erarbeiten
gemeinsam mit ihnen Lösungswege. Durch das Familienportal im Internet machen wir
Informationen und Angebote für Familien leicht zugänglich. Zudem unterstützen wir die
Übernahme der Angebote aus dem Programm Kita!Plus in die Regelstrukturen der
Verbandsgemeinde Puderbach.

Unsere Arbeitsweise: "Fachlich kompetent und transparent"
Die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität unserer Angebote ist ein
selbstverständlicher Bestandteil unserer Arbeit. Um dies zu gewährleisten, nehmen wir
gemeinsam an Fortbildungen teil, arbeiten motiviert und ausdauernd an den verschiedenen
Themen. Außerdem überprüfen wir regelmäßig, in Form von persönlichen Gesprächen,
Elternbefragungen und Sozialraumanalysen den Bedarf der ortsansässigen Familien. Wir
gehen offen mit Hindernissen um und finden partnerschaftlich Lösungen. Unsere
Arbeitsweise stellen wir transparent nach innen und außen dar.

Unsere Bedeutung für die Verbandsgemeinde:
"Familienfreundlichkeit als Standortfaktor unterstützen"
Wir haben mit dem Runden Tisch ein Forum in der Verbandsgemeinde Puderbach
geschaffen, das fachlichen Austausch sowie ein vernetztes und aufeinander abgestimmtes
Engagement für Familien ermöglicht. Gemeinsam sehen wir den Bedarf in der sozialen
Infrastruktur für Familien, machen darauf aufmerksam und beheben diesen durch
passgenaue Angebote.

Mit unserem Runden Tisch bieten wir sowohl den Familien vor Ort, als auch den einzelnen
Netzwerkpartnern, Hilfe und Unterstützung an. Der Runde Tisch hat für die
Verbandsgemeinde eine zentrale sozialpolitische Bedeutung, denn er trägt zu einer
attraktiven, gut ausgebauten Infrastruktur für Familien im ländlichen Raum bei.

