Der Steg – Leitbild

lebendig und mit
Vielfalt unterstützen

Selbständigkeit
zutrauen

da sein für wertschätzende
Beziehungsprozesse

engagiert und lernend
arbeiten

wandel und beständigkeit
wagen

Der Steg ist ein gemeinnütziges
Unternehmen, das Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen
bei der Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens unterstützt.

Uns verbindet das Interesse am
Anderen und wir schätzen Unterschiedlichkeiten. Der Individualität
und dem Anderssein gilt unser
Engagement.

Am Steg an- und vom Steg wieder
ablegen können, ist Sinnbild unserer
Arbeit. Mit Empathie und fachlicher
Expertise gehen wir auf Biografien ein.
Wir wagen uns in Beziehungsprozesse
und stehen für Konflikte zur Verfügung, wir halten aus und stellen uns
– wir sind da.

Unsere Expertise setzt sich zusammen aus langjähriger Erfahrung und
jungem Knowhow, wir lernen generationsübergreifend voneinander.

Seit über 35 Jahren sind wir ein
verlässliches Gegenüber für Menschen in schwierigen Lebenslagen.
Als Solidargemeinschaft stehen
unsere Bereiche füreinander ein,
stärken und unterstützen sich.

Unser Angebot reicht vom Therapeutischen und Betreuten Wohnen
über Ambulante Hilfe bis zu sozialpädagogischer schulischer Förderung, von der Tagesbeschäftigung
im Handwerklichen, Gastronomie
und Einzelhandel bis zur AutismusSpektrums-Therapie. Die Breite der
Angebote spiegelt sich in der Vielfalt
unserer Professionen wieder.
Mittel und Auftrag bekommen
wir von öffentlichen Stellen und
auch von privat – beides halten
wir transparent.

Wir glauben an das Gespräch und
den Austausch, an Integration, an
die Idee der gesellschaftlichen Teilhabe und die Kraft der Zwischenmenschlichkeit. Wir trauen uns,
hierfür nötige Veränderungen herbeizuführen und zu tragen.
Aufmerksam und neugierig auf sich
verändernde Bedarfe zu reagieren,
zeichnet unsere Arbeit aus und treibt
uns seit jeher an. Wir gehen mit
der Zeit, erkennen Chancen und
beweisen Mut.

Beharrlich und geduldig begleiten wir
Menschen und nehmen sie in in all
ihren Lebenswelten wahr. Auf diesem
Weg eröffnen sich Handlungs- und
Erfahrungsräume, in denen sich Kraftvolles zeigen und entwickeln kann.

Den Mitarbeiter*innen bietet das
Team die nötige Stabilität und Selbständigkeit – und fordert diese gleichzeitig von ihnen ein. Wir stehen zueinander, um für andere einzustehen.

Die Qualität unserer Arbeit ist transparent, lässt sich durch Evaluation
nachvollziehen und wird durch Supervision gesichert. Wir legen Wert auf
eine aktuelle, strukturierte und sorgsame Arbeitsweise. Unsere Kompetenzen passen wir regelmäßig an und
bilden uns fort.
Kooperationspartner*innen stehen
wir zuverlässig, gewissenhaft und
offen gegenüber. Den Anspruch an
unsere Dialogfähigkeit legen wir hoch
und lernen aus dem Umgang mit
Fehlern. Wir wertschätzen – intern
wie extern.

Mit unternehmerischer Kompetenz
tragen und halten wir die hierfür
nötigen finanziellen Mittel zusammen und schaffen sichere Voraussetzungen für Entwicklung.
Der Beschäftigung mit Zukunftsthemen sowie dem Erarbeiten einer
Haltung diesen gegenüber, geben
wir Raum und nutzen hierfür unsere eigene Kreativität und Erfahrung.
Wir investieren, ideell und monetär.
Wir entwickeln uns weiter.

