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 Auftrag 

Unser Auftrag ist die Bildung, Förderung, Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit be-
sonderen Bedürfnissen. Ziel unserer Arbeit ist die Förderung der Kinder und Jugendlichen und damit die 
Schaffung von Voraussetzungen für ihre Integration in unsere Gesellschaft. Sowohl die pädagogischen 
Massnahmen als auch die Forderungen an die Kinder und Jugendlichen zielen auf deren grösstmögliche 
soziale Reife hin. 

Das Kinderdorf Leuk erbringt seine Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Kantons 
Wallis. 
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 Werthaltung  
Jeder Mensch ist eine denkende, fühlende und handelnde Persönlichkeit. Er lernt und entwickelt sich im 
Dialog mit den Mitmenschen und durch eine lebendige Auseinandersetzung mit seiner sozialen, kulturel-
len, ökologischen und wirtschaftlichen Umwelt. Wir denken ganzheitlich und vernetzt und sind uns unserer 
Vorbildfunktion bewusst. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir begegnen den Menschen mit Wertschätzung, Toleranz, 
Respekt und Vertrauen, unabhängig von ihrer Herkunft, Kultur, Religion und ihres Geschlechts. 

Die Werte unserer Institution tragen wir nach aussen. 
  

 Angebot 
Wir bieten Unterricht in der Institution und am Wohnort, Therapie sowie sozialpädagogische Begleitung 
und Betreuung. Der persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen räumen wir einen 
hohen Stellenwert ein. 

Die individuelle Förderung und Erziehung ist den Kindern und Jugendlichen angepasst. Dabei gehen wir 
von den Ressourcen der Schülerinnen und Schülern aus und fördern ihre Eigeninitiative. In einem lebens-
nahen Lernfeld machen sie Erfahrungen und erleben die Konsequenzen des eigenen Handelns.  

Wir bieten den Eltern oder Erziehungsberechtigten Unterstützung in ihrem Erziehungsauftrag. Falls nötig 
helfen wir beim Aufbau notwendiger externer Hilfssysteme mit. Wir verstehen uns auch als Ansprechpart-
ner und Begleiter während des Berufs- und Arbeitsfindungsprozesses und der beruflichen Ausbildungszeit 
der Jugendlichen.  

Die unterstützenden Dienste des Kinderdorfes sorgen für optimale Rahmen- und Lebensbedingungen und 
ermöglichen den Jugendlichen das Sammeln von Arbeitserfahrungen. 

 

 Zielgruppe 
Wir fördern Kinder und Jugendliche im Alter von 4 - 20 Jahren mit Beeinträchtigungen in den Aktivitäten 
und Partizipation im Lernen und der Wissensanwendung, in den allgemeinen Aufgaben und Anforderun-
gen, in der Kommunikation, in der Selbstversorgung, im häuslichen Leben sowie in den interpersonellen 
Interaktionen und Beziehungen in allen bedeutenden Lebensbereichen. 

 

 Zusammenarbeit 
Wir übernehmen Verantwortung für unser Tun und unterstützen uns gegenseitig in der Arbeit. Durch Mit-
sprache und Mitbestimmung tragen wir zur Weiterentwicklung des Kinderdorfes bei. Wir reflektieren die 
Qualität unserer Arbeit regelmässig und passen unser Handeln den pädagogischen und sachpolitischen 
Gegebenheiten an. 

An einem guten Lern- und Arbeitsklima sind wir wesentlich beteiligt. Wir hinterfragen unsere Arbeit und 
gehen mit Konflikten konstruktiv um. Die Zusammenarbeit geschieht interdisziplinär und gründet auf ge-
meinsamen Werthaltungen. 

Die individuellen Fähigkeiten und die persönlichen Ressourcen nutzen wir sinnvoll und sorgfältig und schaf-
fen Freiräume für Eigeninitiative und Kreativität. Das Kinderdorf unterstützt die Aus- und Weiterbildung 
seiner Mitarbeitenden. 

Unsere Zusammenarbeit mit Eltern oder Erziehungsberechtigten, Fachpersonen, Institutionen und Behörden 
ist konstruktiv, transparent und offen. Eltern, Kinder und Jugendliche werden aktiv ins Schulgeschehen mitein-
bezogen. Die Beziehungen zur Öffentlichkeit pflegen wir durch Anlässe, Medien und persönliche Kontakte. 

 

 Organisation 
Kompetenzen, Strukturen und Informationsfluss haben wir geregelt, überprüfen diese regelmässig und 
passen sie wenn nötig an. 

 

 Materielle Ressourcen 
Die Institution stellt die Ressourcen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Wir gehen mit der Infrastruktur, 
dem Material und den finanziellen Mitteln sorgfältig, ökologisch und ökonomisch um.  


