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Unser Leitbild
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Arbeitsförderung | Jugendwohnen | Offener Ganztag |
Schulbetreuung | Seniorenarbeit | Stadtteilarbeit |
Internationale Jugendbegegnung | Kindertageseinrichtung

sci:wir
Wir leben und arbeiten in einer Welt unterschiedlicher Einflüsse und Wertemuster. Mit diesem Leitbild geben wir uns eine Struktur, wie wir prozess-,
lösungs- und zukunftsorientiert sowie konstruktiv

zusammenarbeiten wollen. Dieses Leitbild hilft
uns, eine klare Orientierung zu finden. Es ist uns
Selbstverpflichtung und gibt uns Sicherheit in der
alltäglichen Arbeit.
Das Leitbild bietet uns ein stabiles Fundament. Es
ist eine tragfähige Grundlage unserer täglichen Zusammenarbeit. Stetig lernen wir voneinander und
suchen gemeinsam nach neuen Wegen.
Unser Leitbild gibt uns sinnstiftende Identität für
unsere Arbeit mit anderen Menschen. Mit Engagement schaffen wir in Teamprozessen und durch verantwortliches Handeln des Einzelnen Möglichkeitsräume, in denen Menschen Chancen für Bildung und
Selbstverwirklichung realisieren können.
Dieses Leitbild wurde in konstruktiver Zusammenarbeit von Mitarbeitenden, der Geschäftsführung
und dem Stiftungsrat des SCI erstellt. Es basiert auf
den Grundlinien des ersten Leitbildes und hat diese
weiterentwickelt. So, wie wir unser Handeln an diesem Leitbild messen wollen, so soll auch das Leitbild selbst immer wieder einem Abgleich mit den
Herausforderungen der Zeit unterzogen werden.

sci:wurzeln
Die Geschichte des sci:moers ist eng verbunden
mit der Geschichte des Service Civil International.
Diese weltweit aktive Organisation wurde 1920
unter dem Eindruck des ersten Weltkrieges von
Pierre Cérésole gegründet.
Rasch etablierte sich der SCI im internationalen
Friedensdienst und praktizierte die Idee der Workcamps, in denen vor allem junge Freiwillige aus
mehreren Ländern im Rahmen von Wiederaufbauprojekten gemeinsam lebten und arbeiteten.
Heute ist der SCI in mehr als 35 Staaten in Europa,
Asien, Nordamerika und Australien mit zahlreichen Workcamps, Freiwilligendiensten und Lokalprojekten vertreten. Völkerverständigung, soziale

Gerechtigkeit und Teilhabe waren und sind lebendige Grundsätze unseres Handelns.
Der sci:moers ist eine Non-Profit-Organisation,
deren Gesellschafter die sci:stiftung ist. Er ist ein
anerkannter gemeinnütziger Träger der Sozialwirtschaft und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

sci:moers
Beeindruckt vor allem von mehreren
Friedensdiensten in der Türkei, entwickelten die Gründer des sci:moers 1979
erste Programme für die Arbeit mit Migrantenfamilien in der Bergarbeiterkolonie Moers-Meerbeck. Neben allgemeinen Aktivitäten zur Lebenshilfe wurden
auch Sprachkurse und Angebote zur
beruflichen Förderung vor allem junger
Menschen gestaltet.
Wir sind weder parteilich noch konfessionell gebunden. Einer Zusammenarbeit
mit demokratischen Parteien, Gewerkschaften und Interessenverbänden sowie
religiösen Gemeinschaften stehen wir
prinzipiell offen gegenüber. Eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
setzt jedoch uneingeschränkt voraus,
dass deren Ziele nicht unseren Grundsätzen und unserer Identität widersprechen.
Mit zahlreichen Maßnahmen und Einrichtungen haben wir uns in den letzten Jahrzehnten zu einer anerkannten
Organisation zur Gestaltung und Um-

setzung sozialer Ideen entwickelt. Wir
wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass Menschen in einer möglichst
sozial gerechten Welt friedlich zusammenleben und wachsen können.
Für Kinder bieten wir in unseren Kindertageseinrichtungen, unserer Gemeinschaftsschule, in Grund- und weiterführenden Schulen qualitativ hochwertige
Bildung und Betreuung. Zudem arbeiten
wir in unserer Gemeinschaftsschule
und in den Kindertagesstätten nach den
Grundsätzen der Waldorf-Pädagogik.
Im
Jugendsozialzentrum
fördern
und unterstützen wir benachteiligte
Jugendliche und Erwachsene unterschiedlicher kultureller und ethnischer
Herkunft bei der schulischen und/oder

sci:wert
Unsere Haltung ist durch die humanistischen
Werte und Ziele der internationalen Friedens- und
Freiwilligenbewegung geprägt. Wir treten für Offenheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt ein und
wenden uns nachdrücklich und vehement gegen
jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlich-

beruflichen Eingliederung. Im Regenbogenhaus bieten wir Wohn- und Betreuungsangebote für Jugendliche
und junge Erwachsene mit und ohne
psychische Beeinträchtigungen an. Im
ambulanten, betreuten Wohnen helfen
wir Menschen, die vorübergehend oder
dauerhaft auf Hilfen angewiesen sind.
In der Gemeinwesenarbeit sind wir insbesondere in den Stadtteilen Meerbeck
und Mattheck/Josefviertel tätig und
bieten den Moerser Bürgern ein vielfältiges bildendes und kulturelles Angebot.
In unseren Integrationsbetrieben schaffen wir Arbeitsplätze für Menschen mit
besonderem
Unterstützungsbedarf.
Neben diesen Aktivitäten entwickeln
wir in weiteren Handlungsfeldern zur
sozialen Arbeit immer wieder neue
Ideen.

keit. Wir setzen uns aktiv für die Förderung kultureller Vielfalt ein. Chancengleichheit und soziale
Gerechtigkeit sowie Inklusion sind für uns Ziele
unseres Handelns.
Unsere Zusammenarbeit ist durch Wertschätzung
und Anerkennung des Anderen geprägt. Wir pflegen den offenen Dialog auch mit unseren externen
Partnern.
Mit unserem humanistischen Menschenbild verstehen wir das Individuum als ein nach Selbstverwirklichung und Wertschätzung strebendes
Wesen, welches sich im Rahmen seiner Möglichkeiten entwickelt und entfaltet. Wir wollen Menschen als Partner in ihrem persönlichen Wachstum unterstützen. Durch unser Tun erfahren sie
Wertschätzung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.

empathisch und fachlich versiert begegnen. Unsere Professionalität und
Kompetenz erweitern wir durch kollegialen Erfahrungsaustausch, durch kontinuierliches Lernen und durch Nutzung
von Möglichkeitsräumen, in denen wir
immer wieder neue Herausforderungen
bewältigen. Wir wollen unsere Potenziale erkennen, unsere Fähigkeiten und
Fertigkeiten entwickeln und uns dabei
gegenseitig unterstützen.

sci:kompetent
Wir tragen dazu bei, dass Menschen ihr
Leben in Würde gestalten können. Unsere Kompetenzen richten wir an den sozialen Bedürfnissen unserer Zielgruppen
aus. In enger und vertrauter Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen
Institutionen bieten wir bedarfsgerechte
Angebote für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene als Möglichkeitsräume für
Entwicklungschancen. Wir fördern Bildung und soziale Teilhabe für ein selbstbestimmtes Leben.
Bei der Sicherung unserer Arbeitsprozesse orientieren wir uns an der Qua-

lität des Gelingens. Unsere sozialen
Dienstleistungen sind gehaltvoll, wenn
sie die Handlungsfähigkeit von Menschen verbessern. Wir sind erfolgreich,
wenn es gelingt, dass sie ihre Potenziale erkennen und auf der Basis einer
reflektierten Entscheidung ihre eigenen
Ziele bewusst realisieren.
Als Mitarbeitende des sci:moers zeigen
wir ein hohes soziales Engagement
und eine große Leistungsbereitschaft.
Wir arbeiten fortwährend an unserer
professionellen Kompetenz, damit wir
unserem Gegenüber situationsgerecht,

Transparenz in den internen Organisations- und Führungsstrukturen ist
unerlässlich. Ziel ist es, stets gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und die
Arbeitsqualität zur Zufriedenheit aller
zu steigern. Als Arbeitgeber kümmert
sich der sci:moers auch um die persönlichen Anliegen der Mitarbeitenden. Insbesondere bei der Bewältigung besonderer Lebensphasen, beispielsweise bei
der Suche zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Berufstätigkeit, ist der
sci:moers aufgeschlossen und bietet
individuelle Möglichkeiten einer flexiblen Arbeits- und Vertragsgestaltung.

sci:wir gestalten
soziale ideen
Qualitatives und nachhaltiges Wachstum ist unser
Ziel. Wir verharren nicht beim Status Quo, sondern erkennen die gesellschaftlichen und sozialen
Bedarfe der Zukunft. Neue Herausforderungen
nehmen wir an und entwickeln angemessene
Handlungsstrategien, deren Qualität wir an ihren
sozialen Wirkungen messen. Feedback, Reflexion
und kollegiale Beratung nutzen wir, um neue Impulse zu initiieren. Wir gestalten soziale Ideen und
setzen sie um. Unsere Innovationskraft verbinden

wir mit einer kontinuierlichen Kompetenzentwicklung und Kompetenzbündelung. Unsere breitgefächerte Erfahrung und die Wertschätzung des Menschen ist der Schlüssel für dauerhaften Erfolg.

