Was wir tun
Wir geben Kindern wieder ein Zuhause.

Pro Juventute heißt übersetzt: für Kinder und Jugendliche. Und das spiegelt auch unsere Gründungsidee
wider. Im Zweiten Weltkrieg hatten viele Kinder ihre Eltern verloren. Wir waren für diese Kinder da und haben
ihnen wieder ein Zuhause gegeben. Im Laufe der Jahre hat sich unsere Organisation weiterentwickelt: von
den pädagogischen Konzepten über die Betreuungsangebote bis hin zu den Wohnhäusern und weiteren
Angeboten in der Kinder- und Jugendhilfe. Aber eines ist bis heute gleich: unsere Werte.

Wie wir helfen
Stabilität bieten
Wir wissen und verstehen, was Kinder und Jugendliche erlebt haben, wenn sie zu uns kommen. Darum holen
wir sie dort ab und begleiten sie in ein Leben, das ihnen Stabilität, ein sicheres Umfeld und einen guten
Lebensstandard bietet. Wir vermitteln ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und schaffen eine angenehme
Wohnatmosphäre.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Kinder und Jugendlichen können sich in jeder Situation auf uns verlassen.
Denn wir sind für sie da – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Selbst nach ihrer Zeit bei uns bleiben wir
teilweise in Kontakt und bieten ihnen weiterführende Betreuungsangebote.
Entwicklung fördern
Kinder und Jugendliche haben individuelle Bedürfnisse. Unsere Aufgabe ist es unter anderem, diese
Bedürfnisse zu erkennen und zu fördern. Dafür schaffen wir passende Angebote und ermöglichen es ihnen,
ihre Potenziale zu entfalten. Außerdem übertragen wir ihnen Verantwortung – natürlich entsprechend ihrem
Alter.
Aber auch wir entwickeln uns laufend weiter: das reicht von den pädagogischen Standards bis hin zu den
Betreuungsangeboten. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, unsere Kinder und Jugendlichen Schritt für Schritt
in ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Ganz im Sinne einer gelebten Entwicklung.
Ein Miteinander leben
In unseren Wohngemeinschaften treffen Kindern und Jugendlichen in einem besonderen Umfeld
aufeinander. Der Vorteil: Es fördert das Miteinander und ermöglicht ihnen Gruppenerfahrung zu sammeln. Sie
können sich an Bezugspunkten ausrichten und eigene Standpunkte einnehmen. Dabei achten wir stets auf
einen respektvollen Umgang.
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Im Betreuungsalltag legen wir mit ihnen Ziele fest und gehen dann auch den Weg gemeinsam. Ein weitere
zentraler Punkt: Wir beziehen – soweit es möglich ist – Eltern und wichtige Bezugspersonen mit ein.
Außerdem integrieren wir die Kinder und Jugendlichen in das Gemeindeleben und bereiten sie so auch ein
Stück auf ihre Zukunft vor. Ganz im Sinne eines gelebten Miteinanders.

Wie Sie helfen können
Damit wir unseren Kindern weiterhin erfolgreich helfen können, brauchen wir Ihre Hilfe. Wir suchen
langfristige Partnerschaften mit Firmen, die uns mit ihren Produkten oder Dienstleistungen unterstützen; zum
Beispiel mit Waren- und Produktsponsoring oder auch mit Geldspenden. Nur mit der großzügigen Hilfe vieler
PrivatspenderInnen und Partnerfirmen schaffen wir es, unseren Kindern eine sorgenfreie und bessere
Zukunft zu bieten.
Werden Sie Partner von Pro Juventute – spenden Sie ein Kinderlachen.

Die Angebote der Pro Juventute






Stationäre Angebote
Ambulante Angebote
Mobile Jugendarbeit
Beratung
Bildungsangebote für Erwachsene und Kinder

