Starke Persönlichkeiten
tragfähige Beziehungen

Vision
Menschen leben Beziehungen bewusst, tragfähig und langfristig.
Tragfähige Beziehungen stärken und beflügeln Menschen jeden Alters. Sie wirken sich positiv auf die Gesellschaft aus.
Für uns ist der Begriff Beziehungen nicht auf Paarbeziehungen beschränkt. Menschen haben das Bedürfnis nach
langfristig gelingenden Beziehungen, nach Annahme und Zugehörigkeit.

Mission
Wir bilden und trainieren Menschen in ihrer Beziehungskompetenz.
Wir betrachten Beziehungskompetenz als eine Fertigkeit, die in jedem Alter gelernt, trainiert und ausgebaut werden kann.
Menschen wünschen sich erfüllende und innige Beziehungen. Zentrale Fertigkeiten für eine positive Gestaltung von
Beziehungen sind ihnen oft nicht bekannt oder sie sind nicht ausreichend vorhanden. Deshalb bieten wir fachliche
Information zum Umgang und Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen. Wir vermitteln
Kompetenzen, Vorbilder, Identität und Werte zur Beziehungsgestaltung. Dies stärkt und befähigt Menschen, was positive
Auswirkungen auf ihre Beziehungen hat. Wir fördern Beziehungskompetenz und einen positiven Umgang mit Sexualität.

Werte
Menschen sind von Gott geliebt und in ihrer Einzigartigkeit gleichwertig .
Unser Verhalten und Handeln orientiert sich an Werten wie:
Authentizität: Wir treten in Beziehung mit Menschen und begegnen ihnen aufrichtig und auf Augenhöhe. Da wir uns auch
in kontrovers diskutierten Themengebieten bewegen, stehen wir authentisch zu unserer Meinung und respektieren
andere Ansichten.
Eigenverantwortlichkeit: Gott stattet Menschen mit der Würde aus, selber entscheiden und Verantwortung übernehmen
zu dürfen. Wir respektieren und fördern diese Würde. Wir befähigen Menschen dazu, dass sie sich eine eigene Meinung
bilden und ihre Schritte gut informiert und selbstbestimmt gehen können.
Integrität: Wir bieten Menschen eine Atmosphäre, in der sie sich sicher fühlen können. Dies erreichen wir durch
persönliche Integrität sowie durch einen Umgang, der gleichzeitig wertschätzend und klar ist.
Nachhaltigkeit: Wir verfolgen eine langfristige Perspektive und denken in grossen, übergeordneten Zeitabschnitten. Wir
bearbeiten nicht die vorhandenen Defizite, sondern weisen bei Menschen auf Möglichkeiten und Ressourcen hin. Dies
stärkt ihre Handlungsfähigkeit sowie ihre innere Widerstandskraft und ermöglicht nachhaltige Veränderung.
Qualität: Unser qualitativer Anspruch ist, dass wir beim Vermitteln von Information und beim Fördern von Kompetenz
professionelle Standards einhalten sowie wertebasiert und dem aktuellen Stand der Forschung entsprechend arbeiten.
Ein Qualitätsmerkmal ist, dass man mit uns auch tabubehaftete Themen in einem offenen Gesprächsklima besprechen
kann und dass man jede Frage stellen darf.
Relevanz: Wir entfalten die grösstmögliche Wirkung, indem unsere Herangehensweise achtsam sowie alters- und
zielgruppengerecht ist. Wir achten darauf, dass unsere Tätigkeiten praxisnah und anwendungsorientiert sind.
Zuversicht: Wir akzeptieren die jeweilige Lebenswirklichkeit von Menschen und unterstützen sie realitätsnah sowie mit
einer zugewandten und wohlwollenden Grundhaltung. Im Umgang mit Menschen vermitteln wir Zuversicht, aufgrund
unserer Überzeugung, dass für Gott auch in verfahrenen Lebenssituationen konstruktive und positive Veränderung
möglich ist.
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Strategie
Durch fachlichen Input fördern wir die Beziehungskompetenz von Menschen jeden Alters.
Wir vermitteln fachliche Information in einer Art und Weise, dass Menschen jeden Alters davon profitieren. Wir
ermöglichen Menschen, über Beziehung und Sexualität reden zu können. Worte zu finden und sprachfähig zu werden
erlaubt Menschen, auch über tabubehaftete Themen nachdenken und sprechen zu können. Dies eröffnet ihnen neue
Handlungsmöglichkeiten.

Wir arbeiten mit Multiplikatoren und nutzen unser Netzwerk, damit m öglichst viele
Menschen fähig werden, ihre Beziehungen positiv zu gestalten.
Damit möglichst viele Menschen ihre Beziehungskompetenzen weiterentwickeln können, wählen wir eine multiplikative
Strategie: Wir bilden Personen aus, die ihr Wissen und Können in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld weitervermitteln und
unterstützen sie bei Bedarf mit Fachcoaching. Wir nutzen bestehende soziale und fachliche Netzwerke, arbeiten mit
anderen Fachstellen zusammen und sind offen für neue Formen der Informationsvermittlung.

Unser Fokus liegt auf einem positiven Umgang mit sich s elber und mit anderen. Unser
Ziel ist das Stärken von Ressourcen und nicht d as Behandeln von Defiziten.
Wir wählen eine präventive Strategie. Unsere Inputs führen zu positiver, sorgsamer sowie reflektierter Beziehungsgestaltung und sie fördern einen bewussten Umgang mit Sexualität.
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