Leitbild KidZ – Kind im Zentrum
Seit 2016 ergänzt die RGB Consulting ihre beratenden und juristischen Kompetenzen und Angebote durch das KidZ – Kind im Zentrum - mit psychosozialen Dienstleistungen.
Ziel und Zweck des KidZ ist es, Familien zu begleiten, damit sie herausfordernde Situationen meistern und überwinden können. KidZ unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in Krisensituationen und bei Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erziehung entstehen, sowie bei der
Bewältigung von Alltagsproblemen. Wir arbeiten in individuell angepassten und flexiblen Settings.
Die Mitarbeitenden des KidZ unterstützen und entlasten KESB’s, Berufsbeistandschaften und Sozialdienste bei Sozialabklärungen mit den erforderlichen Indikationsnachweisen für angemessene und
verhältnismässige Kindesschutzmassnahmen. Zudem werden Familien und Einzelpersonen im
Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit individuell angepassten Dienstleistungen begleitet und unterstützt.

Unser Hauptziel
Wir sehen unsere wichtigste Aufgabe darin, dazu beizutragen, dass Kinder und Jugendliche in ihrem emotionalen, physischen und geistigen Wohlbefinden geschützt werden, und ihnen die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen zur Verfügung stehen.

Unser Hintergrund
Wir arbeiten auf der Grundlage einer systemischen Grundhaltung, und gehen davon aus, dass
jede Verhaltensweise in ihrem Kontext verstanden werden muss und einen bestimmten Sinn hat.
Wir achten jeden Menschen als Individuum, das sich in seinem Lebensraum in einer ständigen
Wechselwirkung mit anderen befindet – Persönliche und kulturelle Unterschiede betrachten wir als
wertvoll und hilfreich für unsere Arbeit.
Wir legen Wert auf einen mitmenschlichen Umgang, und orientieren uns an den Prinzipien von
Humanität, Chancengleichheit und Eigenverantwortung.

Darauf arbeiten wir hin
Wir fördern eigenverantwortliches Handeln und eigene kreative Lösungsideen der Klienten.
Wir sehen den Menschen als entwicklungsfähig an und wollen individuelle Ressourcen stärken.
Kindern und Jugendlichen werden positive Entwicklungsmöglichkeiten angeboten.
Wir tragen dazu bei, die familiäre Situation zu stabilisieren, um stationäre Unterbringungen abzuwenden oder gegebenenfalls abzukürzen.
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So arbeiten wir
Durch ein zielorientiertes Arbeiten unterstützen wir Familien vor Ort, ihre Ressourcen zu erkennen
und zu erschliessen. Wir begleiten Familien bei der Klärung und Stärkung ihres familiären
Rahmens, sodass sie selbstverantwortlich handeln können.
Wir legen Wert auf soziale Vernetzung, Sozialraumorientierung und arbeiten auf der Grundlage
eines systemisch-humanistischen Menschenbildes

Das macht uns besonders
Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung des KidZ-Teams fliessen sozialarbeiterische, sozialpädagogische, psychologische und familientherapeutische Kompetenzen in die Arbeit ein. Wir arbeiten mit einer grossen fachlichen Vielfalt und Kompetenz und können so auf den Fall zugeschnittene Einsätze anbieten.
Die Einbettung in die RGB Consulting bietet uns einen juristischen Hintergrund, der in die Familienarbeit einfliessen kann.

