
Wir pflegen eine
Kultur des Miteinanders
und wirkenmit 
Fachkompetenz.

Wir sind vom Sinn unserer Arbeit überzeugt.

Wir respektieren und unterstützen einander.
Wir leben Beteiligung in gegenseitiger Wertschät-
zung und pflegen den offenen Dialog. Wir werden
durch das in uns gesetzte Vertrauen ermutigt,
Verantwortung zu übernehmen.

Wir stehen für fachliche Kompetenz, reflektieren
unser Tun und lernen kontinuierlich hinzu.

Wir schätzen unsere
starken Wurzeln 
und gehen mutig 
neueWege.

Wer wir sind

Wir im SOS Kinderdorf e.V. engagieren uns seit dem Jahr 1955
für das Wohlergehen von Kindern, jungen Menschen und ihren
Familien in schwierigen Lebenslagen.

Die Idee des SOS-Kinderdorfs geht auf den Österreicher
Hermann Gmeiner zurück. Antrieb seines Handelns war der
Wunsch, dass alle Kinder dieser Welt unter menschenwürdigen
Bedingungen aufwachsen, unabhängig von ihrer religiösen,
ethnischen und sozialen Herkunft. Sie sollen in Kinderdorffami-
lien innerhalb der SOS-Kinderdörfer Geborgenheit und Liebe
erfahren und ihren Platz in der Gesellschaft finden.

Darauf aufbauend entwickelte sich der SOS-Kinderdorf e.V. 
in Deutschland zu einem anerkannten Träger der Jugendhilfe,
Jugendberufshilfe und Behindertenhilfe mit differenziertem
stationärem, teilstationärem, ambulantem und offenem Leis-
tungsangebot.

Der Verein ist Mitglied im Spitzenverband »Der Paritätische«
sowie in einschlägigen Fachverbänden. Darüber hinaus ist er
eingebunden in die weltweite SOS-Kinderdorf-Gemeinschaft.

Unsere Arbeit, unsere Wirtschaftlichkeit und unsere Verwen-
dung der Spenden werden regelmäßig durch unabhängige
Institutionen überprüft.

Der SOS-Kinderdorf e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, partei-
politisch unabhängig sowie kultur- und religionsübergreifend.
Seine Satzung entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Wir
arbeiten auch als Gremien und Mitarbeitervertretungen vertrau-
ensvoll zusammen.

Unser Leitbild wurde in einem breit angelegten Beteiligungs-
prozess erarbeitet und von der Vereinsführung verabschiedet.
Wir werden es auch in Zukunft weiterentwickeln.Es ist unser
verbindlicher Orientierungsrahmen und grundlegend für die
strategische Ausrichtung unseres Vereins.

Unser Leitbild



Wir schaffen Qualität 
und wirtschaften 
nachhaltig.

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit syste -
matisch und entwickeln sie wissenschaftlich
 fundiert weiter.

Wir setzen unsere Ressourcen verantwor -
tungsvoll, transparent und zielgerichtet für hoch -
wertige  Ergebnisse ein.

Das Engagement vieler Spenderinnen und Spen-
der ermöglicht uns über die öffentlichen Mittel
 hinaus  zusätzliche Leistungen, kontinuierliches
Engagement und gezielte Innovation.

Kindern, jungen 
Menschen und ihren
 Familien in schwierigen
Lebenslagen gilt unser
Engagement.

Kinder, junge Menschen und ihre Familien  stehen
im Zentrum unseres Handelns in Deutschland und
weltweit.

Wir gestalten Lebensräume, in denen sie sich
 angenommen und zugehörig fühlen können. 
Wir ermutigen sie auf ihrem Weg in ein selbstbe-
stimmtes Leben.

Wir gewinnen Menschen, sich gemeinsam mit uns
für positive Lebensbedingungen starkzumachen.

Wir bieten 
Geborgenheit und öffnen
Zukunfts chancen.

Wir nehmen die Menschen an, wie sie sind, und
begegnen ihnen mit Achtung. Sie sind uns will-
kommen. Wir nehmen sie mit ihren Belastungen
ernst und vertrauen auf ihre Stärken.

Wir bieten verlässliche Beziehungen in einem ge-
schützten Rahmen und ermöglichen Zugehörigkeit
und Bindung.

Wir stärken durch Bildung und Beteiligung ihre
 Fähigkeit zu einem eigenverantwortlichen Leben.

Wir achten 
Einmaligkeit und 
leben Vielfalt.

Wir gehen aus vom Recht aller Menschen auf ein
Leben in Frieden, Freiheit und sozialer Gerechtig-
keit. Wir achten die Würde und  Einzigartigkeit
eines jeden Menschen.

Wir sehen die Verschiedenheit von Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen als Herausforde-
rung und Bereicherung.

Wir handeln solidarisch als Teil der weltweiten
SOS-Kinderdorfgemeinschaft.

Wir ergreifen Partei 
für junge Menschen und
fördern Engagement.

Wir sind aktiv, um gesellschaftliche und  politische
Veränderungen für Kinder, junge  Menschen und
ihre Familien zu erreichen.

Wir motivieren Menschen, unsere Arbeit mit per-
sönlichem und mit finanziellem Engagement zu
unterstützen.

Wir vernetzen uns national und international 
mit Gleichgesinnten.
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Wir stehen für fachliche Kompetenz, reflektieren
unser Tun und lernen kontinuierlich hinzu.

Wir schätzen unsere
 starken Wurzeln 
und gehen mutig 
neue Wege.

Wer wir sind

Wir im SOS Kinderdorf e.V. engagieren uns seit dem Jahr 1955
für das Wohlergehen von Kindern, jungen Menschen und ihren
Familien in schwierigen Lebenslagen.

Die Idee des SOS-Kinderdorfs geht auf den Österreicher
 Hermann Gmeiner zurück. Antrieb seines Handelns war der
Wunsch, dass alle Kinder dieser Welt unter menschenwürdigen
Bedingungen aufwachsen, unabhängig von ihrer religiösen,
ethnischen und  sozialen Herkunft. Sie sollen in Kinderdorffami-
lien innerhalb der SOS-Kinderdörfer  Geborgenheit und Liebe
erfahren und ihren Platz in der Gesellschaft finden.

Darauf aufbauend entwickelte sich der SOS-Kinderdorf e.V. 
in Deutschland zu einem  anerkannten Träger der Jugendhilfe,
Jugendberufshilfe und Behindertenhilfe mit differenziertem
 stationärem, teilstationärem, ambulantem und offenem Leis-
tungsangebot.

Der Verein ist Mitglied im Spitzenverband »Der Paritätische«
sowie in einschlägigen  Fachverbänden. Darüber hinaus ist er
eingebunden in die weltweite SOS-Kinderdorf-Gemeinschaft.

Unsere Arbeit, unsere Wirtschaftlichkeit und unsere Verwen-
dung der Spenden werden regelmäßig durch unabhängige
 Institutionen überprüft.

Der SOS-Kinderdorf e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, partei-
politisch unabhängig sowie kultur- und religionsübergreifend.
Seine Satzung entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Wir
arbeiten auch als Gremien und Mitarbeitervertretungen vertrau-
ensvoll zusammen.

Unser Leitbild wurde in einem breit angelegten Beteiligungs-
prozess erarbeitet und von der Vereinsführung verabschiedet.
Wir werden es auch in Zukunft weiterentwickeln.Es ist unser
verbindlicher Orientierungsrahmen und grundlegend für die
strategische Ausrichtung unseres Vereins.

Unser Leitbild
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