Leitbild
Wer wir sind

Ein Stück Gesellschaft!
Das Zentrum Erlenhof ist eine Institution der Sozialen Praxis. Im Auftrag der öffentlichen Hand bieten wir in den
Bereichen Wohnen, Schule, Ausbildung, Therapie, Beratung und Produktion unterschiedliche Dienstleistungen
für jugendliche Frauen und Männer ab 12 Jahren sowie Erwachsene an. Das Zentrum Erlenhof ist politisch und
konfessionell neutral. Wir begleiten Menschen unabhängig ihrer nationalen und ethnischen Herkunft.
Die Institution untersteht der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) und richtet sich nach
den Vorgaben des Vereins Arbeitssicherheit Schweiz. Aufsichtsstelle ist das Amt für Kind, Jugend und
Behindertenangebote (AKJB) des Kantons Basellandschaft. Zudem sind wir eine anerkannte Institution des
Bundesamtes für Justiz und verfügen nebst der Leistungsvereinbarung in der Jugendhilfe über eine
Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Volksschulen (AVS) sowie der Sozialversicherungsanstalt (SVA/IV).
Wie wir arbeiten

Menschen im Zentrum
Wir sehen jeden Menschen als wertvolles Individuum in unserer Gesellschaft. In einem lebendigen Dialog mit
den Mitmenschen fördern und begleiten wir eine lebensweltliche Auseinandersetzung mit der sozialen,
kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Umwelt.
Wir leben eine Kultur, in der Offenheit und Transparenz die Grundlage für Vertrauen und Beziehung sind. Es ist
unser Bestreben, in einem dialogischen Führungsprinzip partizipativ mit allen Beteiligten an Entwicklungen zu
arbeiten und Verantwortung sowie Kompetenzen dorthin zu geben, wo Entwicklungen stattfinden dürfen. Dabei
ist das Neue und die Entwicklung unsere Verpflichtung zur lernenden Organisation und zur Innovation.
Was wir tun

Individuell und Flexibel
Jeder Mensch ist einzigartig und jede Geschichte braucht eigene Wege. Es ist unsere Aufgabe, Fähigkeiten und
Ressourcen individuell zu fördern und flexibel auf Bedürfnisse und Entwicklungen einzugehen. Es ist uns wichtig,
gemeinsam mit allen Beteiligten auf die jeweiligen Lebenslagen reagieren zu können. Aus diesem Grund bieten
wir ein breites Angebot an unterschiedlich kombinierbaren Dienstleistungen und Entwicklungswegen.
Trotz den Aufträgen und Zielen, welche an uns herangetragen werden, verfolgen wir persönliche Wege und sind
bestrebt, Gegebenheiten als Richtlinien zu anerkennen, um daraus gemeinsame Entwicklungen abzuleiten. Wir
stehen auch in der Verpflichtung, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse der Öffentlichkeit wieder zurückzugeben.
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