Kinderhaus „Mini und Maxi“
Der Träger stellt sich vor
„Der wichtigste Antrieb im Leben eines Kindes
ist die Freude auf den nächsten Tag“
(A. S. Makarenko)

Als Träger von 10 Kindertagesstätten im Erzgebirgskreis betreut die Volkssolidarität Westerzgebirge
e.V. mit 99 Mitarbeiter/innen insgesamt ca. 1000 Kinder im Alter von 1-6 Jahren.
Mit 3 integrativen und 1 heilpädagogischen Kindertagesstätte sowie Fachpersonal, bestehend aus
Diplomsozialpädagogen/-innen, Erzieher/innen sowie Heilpädagogen/-innen, wird für eine auf die
Bedürfnisse der Kinder angepasste Betreuung gesorgt. Unterstützung erfahren hierbei alle
Einrichtungen von unserer Fachberaterin, Frau Müller, welche durch langjährige Berufserfahrung bei
Fragen und Problemen helfend zur Seite steht.
Unsere Interdisziplinäre Frühförderstelle arbeitet eng mit Kindern zusammen, welche von
Behinderung betroffen oder bedroht sind bzw. bei denen Entwicklungsverzögerungen vorliegen. Die
Mitarbeiter/innen beraten, unterstützen und begleiten die Familien beim Aufwachsen ihrer Kinder.
Ebenfalls Unterstützung bietet im Rahmen von Hilfen zur Erziehung unsere Sozialpädagogische
Familienhilfe, auch für größere Kinder. Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist ein Schwerpunkt
der Arbeit die Familienbildung sowie -förderung im Familienzentrum Hofgarten.
Gerne möchten wir diese Leistungen den Eltern und Kindern in Lauter, wenn sie diese benötigen
bzw. sie es wünschen, zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns darauf, den großen Erfahrungsschatz der Lauterer Kolleginnen aufzunehmen und mit
ihnen in Austausch zu treten. So gewinnen wir immer wieder neue Ideen für eine positive
Entwicklung der Kinder.
Durch unser neu gestartetes Modellprojekt „Mehr Männer in die Kitas“ wollen wir unter anderem
erreichen, dass sich das Berufsfeld Kita auch für Erzieher öffnet und erproben, wie diese Möglichkeit
die Arbeit in den Einrichtungen bereichern kann.

Leitbild der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit der Volkssolidarität
Bildung, Erziehung und individuelle Betreuung unserer jungen Heranwachsenden werden in der
Kinder- und Jugendhilfe durch die Werte unseres Verbandes
Humanität – Solidarität – Wärme – und Geborgenheit
geprägt.

Die Rechte und der Schutz der Kinder und Jugendlichen bestimmen unser tägliches Handeln.
Wir respektieren, wertschätzen und fördern jeden jungen Menschen und dessen Familie.

Wir geben den Familien, Kindern und Jugendlichen Orientierungsmöglichkeiten bei ihrer
individuellen Lebensplanung bzw. -gestaltung und begleiten sie dabei.
Ziel ist es, Familien und junge Heranwachsende auf ihrem Weg zu Eigenverantwortlichkeit und
Selbstständigkeit zu unterstützen.
Unsere sozialpädagogische Arbeit erfolgt transparent, unabhängig von Herkunft, Geschlecht,
sozialem Status, ethnischer Zugehörigkeit und Weltanschauung.
Zur Umsetzung unserer Ziele ist die Aufnahme und Fortführung von Schul- und Berufsausbildung
ebenso wichtig, wie die Entwicklung und Förderung individueller Interessen sowie einer sinnvollen
Freizeitgestaltung.
Wir orientieren unsere Arbeit an den Stärken und Ressourcen der jungen Menschen, an denen ihrer
Familien und geben Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Familien und jungen Heranwachsenden werden bei ihrer Entscheidungsfindung entsprechend
ihren Möglichkeiten beteiligt und professionell begleitet.
Wir arbeiten kooperativ und gemeinwesenorientiert mit anderen sozialen Einrichtungen,
Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe und den Herkunftsfamilien zusammen.
Berlin, den 02.09.2010
Kompetenzzentrum Familie, Kinder und Jugend

Ein gemeinsames Vorhaben, dass wir zusammen mit der Stadt Lauter, mit den Eltern, aber auch mit
dem Jugendclub und weiteren interessierten Bürgern der Stadt Lauter dieses Jahr in Angriff nehmen
wollen, ist die Gestaltung des Gartens im Kinderhaus.

