
Solveigs Hof – Leitbild 

[Das Leitbild richtet sich an alle Geschlechter, auch wenn hier nur die männliche Form verwendet wird.] 

Wir sind eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und arbeiten  auf der Rechtsgrundlage von SBG 

VIII §§ 27, 34, 35a, 41. 

Wir bieten einen Lebensort für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedarfen und bilden 

zusammen mit allen Mitarbeitern eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. 

Die Haltung und Versorgung von Tieren wie auch erlebnispädagogische Angebote sind  wesentliche 

Elemente unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Wir wollen Raum geben für die Entfaltung der Potentiale, sowohl der Kinder und Jugendlichen als 

auch der Mitarbeiter im Sinne einer sich entwickelnden Gemeinschaft. 

 

Jeder einzelne Mitarbeiter bringt seine ganz persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen in den 

Prozess der Begegnung, Erziehung und Begleitung ein. Voraussetzung dazu ist, dass die Einrichtung 

kreativ auszufüllende Gestaltungsräume und kontinuierliches Lernen ermöglicht.  

 

Optimismus und Selbstbewusstsein schöpfen wir aus der Begegnung auf Augenhöhe. Unser 

Bestreben ist es, die Qualität unserer Kommunikation zu pflegen durch eine bewusste 

Aufmerksamkeit, die sich auf das eigene Innenleben und die Individualität des jeweils anderen 

richtet, um ein wertschätzendes, von Offenheit geprägtes, freundschaftlich klares, humorvolles Klima 

zu fördern. 

Auf dieser Grundlage ist es uns möglich, eine intensive Neugestaltung der Einrichtung auf dem 

bereits gewachsenen, soliden Fundament zu vollziehen. 

 

Das anthroposophische Menschenbild ist eine Grundlage in unserem Wirken auf den Feldern der 

Heilpädagogik und Sozialtherapie sowie der Handlungspädagogik im Zusammenhang mit dem 

biologisch-dynamischen Gartenbau und der Tierhaltung. Es ist auch die Grundlage für die 

Anwendung anthroposophischer Medizin, der Gestaltung unserer Ernährung und aller 

lebenspraktischen Prozesse. 

 

Wir achten auf eine gute Vernetzung mit unserem sozialen Umfeld, wozu wir die Nachbarschaft, 

andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Ausbildungsstätten zählen. Transparenz und 

aktives Mitgestalten ist uns in der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Anthropoi und den für 

uns zuständigen Behörden wichtig. 

 

Bezüglich der Leitung unserer Einrichtung haben wir das Ideal einer sich selbst organisierenden 

Gemeinschaft auf der Grundlage der Einbringung der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeitenden 

zum Wohle des Ganzen. 

 

Rulle, im November 2019   

 


