Unser Leitbild
Wir gestalten offene inklusive Kinder- und Jugendarbeit mit


Freizeitangeboten



fester Tages- und Ferienbetreuung



außerschulischen Bildungspaketen



und sind Treffpunkt für Jung und Alt.

Wir bieten tier-, natur-, handwerk- und erlebnispädagogische Angebote für alle Menschen in
Freiburg, gelegen in einer naturnahen Umgebung direkt im Stadtteil Vauban am Dorfbach.
Kinder mit Behinderungen können mit und ohne Begleitung mitmachen.

1. Unsere Vision: Dafür setzen wir uns ein!
 Wir wollen uns für eine nachhaltige Gesellschaft einsetzen, in der Menschen
verantwortungsbewusst mit der natürlichen Umwelt umgehen.
 Auf dem Kinderabenteuerhof e.V. wird eine Willkommenskultur gelebt.
 Wir haben den gesellschaftspolitischen Anspruch für eine offene Gesellschaft
einzutreten, in der Diversität unterstützt wird.
 Ein Grundanliegen ist die Nutzbarkeit für alle Kinder und Jugendlichen zwischen
1,5 und 14 Jahren unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Nationalität und
Fähigkeiten.

Die

Kinder

partizipieren

in

Kinderversammlungen

über

Platzgestaltung und Angebotsinhalte.

2. Unsere Grundsätze: Das zeichnet unser Angebot aus!
 Der Kinderbenteuerhof e.V. stellt ein breites Spektrum an Angeboten bereit, lädt
aber auch einfach zum Freispiel ein,

bei dem Raum für Entdecken und

Kreativität

ganzheitliche

gegeben

wird,

und

so

und

selbstbestimmte

Freizeitgestaltung ermöglicht werden.
 der Kinderabenteuerhof e.V. bietet Raum für Primärerfahrungen und damit die
Möglichkeit, sich und seine/ihre Umgebung mit allen Sinnen zu begreifen.
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 Kinder lernen Verantwortung für sich, Tier, Natur und für die anderen Kinder
zu übernehmen.
 Der Kinderabenteuerhof e.V. versteht sich als Lernort nachhaltiger Bildung.
Nachhaltige Bildung entsteht durch Erleben im Handeln.
 Versuch und Irrtum, Freiwilligkeit und Phantasie, Pädagog_In als Begleitung,
Bildung als Forschungsraum zu begreifen kennzeichnen unsere pädagogische
Arbeit.

3. Unsere Zusammenarbeit: Das zeichnet unser Miteinander aus!
 Der Kinderabenteuerhof e.V. arbeitet

teamorientiert. Er ist in flachen

Hierarchien organisiert und setzt dabei bewusst auf Eigenverantwortlichkeit und
selbstständiges Arbeiten der einzelnen Bereiche.
 Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung aller Fachkräfte ist ein
besonderes Anliegen des Kinderabenteuerhof e.V. und wird größtmöglich
gefördert durch Fort-und Weiterbildung.
 Unsere

Verständigung

basiert

auf

den

Grundlagen

der

gewaltfreien

Kommunikation.
 Der Kinderabenteuerhof e.V. ist ein dynamischer, kreativer, vielfältiger Verein,
der mit multiprofessionellen Fachkräften arbeitet.

4. Unsere Außendarstellung: So treten wir auf!
 Wir richten uns an eine breite Öffentlichkeit. Durch starkes Marketing möchten
wir Familien aus der ganzen Stadt erreichen. Über unsere Homepage möchten wir
darüber hinaus alle interessierten Menschen ansprechen und informieren.
 Wir arbeiten mit verlässlich transparenten Strukturen, wodurch Offenheit und
Raum für Weiterentwicklung entsteht.
 Wir setzen uns auf Basis unserer Hauptprofile Inklusion und Naturerfahrungen für
den Aufbau und das Pflegen von Kooperationen, sowie die Bildung von
Netzwerken ein.
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