Leitbild Verein Mülibach-Soziale Alternativen (Version 5.2.2)
Angebot
Der Verein Mülibach-Soziale Alternativen bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit erschwerten
Bedingungen Abklärung, Unterstützung, Förderung, Begleitung und Betreuung an. Dies kann sowohl durch
ambulante oder stationäre Stettings, wie die Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft (SPLG) Mülibach oder
externer Pflegefamilien kurz-, mittel- bis langfristig geschehen.

Zielsetzung
Wir bieten in unseren stationären Settings den Mitmenschen einen Ort des Vertrauens, der Geborgenheit und
Verlässlichkeit sowie möglichst konstante, tragende Beziehungen in einem nachvollziehbaren Wertesystem.
Alle Bewohner sollen sich ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend zu selbstständigen,
verantwortungsbewussten und sozial kompetenten Menschen entwickeln können. Die Selbstannahme und
Selbstwertfestigung bzw. -entwicklung ist uns besonders wichtig. Durch diverse ambulante Massnahmen
unterstützen wir unsere Mitmenschen in ihren Ressourcen.

Grundhaltung
Wir achten jeden Menschen als wertvolle und eigenständige Persönlichkeit und glauben an seine Entwicklungsfähigkeiten. Der Verein Mülibach-Soziale Alternativen orientiert sich an vielfältigen, fachlichen
Grundlagen der Sozialen Arbeit und an den traditionell christlichen Werten unseres Landes.

Alltagsgestaltung und Förderung
Wir leben einen möglichst überschaubaren und naturnahen Lebensstil miteinander und füreinander. Wir wollen
den Heranwachsenden Zeit geben, Kind/Jugendlicher zu sein und den Alltag nicht gänzlich zu verplanen.
Aktives Erleben und Gestalten der Um- und Mitwelt stellen wir weit vor das Konsumieren. Wir fördern bewusst
generationenübergreifende Beziehungen. Unsere Förder- bzw. Hilfeplanung geschieht systematisch,
regelmässig und nach systemischem Ansatz unter Einbezug verschiedener Methoden der Sozialen Arbeit.

Biographie der Bewohner
Die Rolle der leiblichen Eltern erachten wir als unersetzlich und für die Identitätsentwicklung von Bedeutung.
Wir unterstützen die Bewohner in ihrer Biographiearbeit und versuchen, Rivalitäten und Loyalitätskonflikte zu
vermeiden. Wir wertschätzen die persönliche Geschichte jedes Einzelnen, bieten uns jedoch auch an, die
Zukunftsgestaltung korrigierend, entwickelnd und zielgerichtet anzugehen.

Zusammenarbeit und Vernetzung
Wir setzen uns ein für eine konstruktive Zusammenarbeit mit intra- und interdisziplinären Diensten und Stellen.
Mit individuellen Arrangements und der Zusammenarbeit mit diversen Institutionen suchen wir für jede Person
das notwendige und geeignete Schul-, Therapie-, Ausbildungs-, Arbeits- und Freizeitangebot. Uns ist breite
Vernetzung im Fachgebiet der Sozialen Arbeit wichtig und wir leisten diesbezüglich einen festen Beitrag zur
Entwicklung und Förderung.

Betreuungsstruktur und Personal
Der familiäre Charakter ist uns wichtig und ist ein grundlegendes Menschenrecht. Die Geschäftsleitung stellt
zusammen mit einem versierten Team die Beziehungsarbeit sicher. Die SPLG Mülibach bildet einen
produktiven naturnahen Ort des gemeinsamen Zusammenlebens und Arbeitens. Wir sind uns unserer
Vorbildfunktion (Modelllernen) bewusst und setzen uns permanent mit der eigenen Rolle und Persönlichkeit
auseinander. Das mitarbeitende Personal ist fachlich qualifiziert und wird entsprechend gefördert.

Trägerschaft
Der gemeinnützige, privatrechtliche Verein Mülibach-Soziale Alternativen bildet unter anderem die Trägerschaft
der SPLG Mülibach. Diese gilt als familiäres Kleinheims in der Thurgauer Sozial- bzw. Heimlandschaft. Der
fachlich qualifizierte Vorstand hat die strategische Führung und nimmt die interne Aufsicht wahr. Seine
Verantwortlichkeiten und Aufgaben sowie die Zusammenarbeit mit der operativen Führung sind klar geregelt.

Qualitätssicherung
Mit der internen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung reflektieren wir regelmässig unsere Strukturen und
Prozesse. Verbesserungen setzen wir laufend um.

