Leitbild
Der Inselhof ist eine soziale Institution, die sich für Mütter, Kinder und belastete
Familien einsetzt. Trägerschaft ist der Verein Inselhof Triemli. In seiner rund 100jährigen Tätigkeit hat der Inselhof immer wieder die Zeichen der Zeit erkannt und sich
stetig weiterentwickelt. Seine Angebote wurden konsequent auf die sich wandelnden
Bedürfnisse der Kinder und Mütter ausgerichtet. Der Kindsschutz sowie die
Unterstützung von Müttern und belasteten Familien bleibt dabei das übergeordnete
Ziel.
Aus einem «Haus für gefallene Mädchen» hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein Sozial-Medizinisches
Zentrum mit renommierter Geburtsklinik entwickelt. Seit der Übergabe der Frauenklinik an die
Stadt Zürich am 1. Januar 2005 konzentriert sich der Inselhof auf die Umsetzung der Idee eines
Kompetenzzentrums für Kinder, Mütter und Väter.
Verschiedene Angebote unter einem Dach, die einander ergänzen und unterstützen, machen den
Inselhof zu einem kompetenten Partner für komplexe Fragestellungen.
Der Inselhof setzt sich zum Ziel, weiterhin wegweisende Impulse in der Arbeit mit Kindern, Müttern,
Vätern sowie Menschen aus deren Umfeld zu setzen. Die Leistungen erfüllen einen wichtigen
öffentlichen Auftrag.
Die folgenden Leitgedanken wurden von Mitarbeitenden und Vorstandsmitgliedern des Inselhof
entwickelt und formuliert.

Wir stärken Bindungen & fördern Integration.
Kinder brauchen verlässliche Personen, zu denen sie eine Bindung eingehen können und die sie
auf ihrem Weg in die Gemeinschaft begleiten. Wir leisten einen Beitrag, damit Kinder, Mütter und
Väter Beziehungen zu Familienmitgliedern und Menschen in ihrem Umfeld entwickeln und sich als
Teil der Gesellschaft verstehen.

Wir wecken Fähigkeiten & ermöglichen Lernprozesse.
Menschen sind in allen Phasen ihrer Entwicklung lernfähig. Wir nutzen vorhandene Ressourcen und
fördern Fähigkeiten bei Kindern, Müttern und Vätern. Wir bieten Rahmenbedingungen und
schaffen Voraussetzungen, dass Lernen erfolgen kann.
Wir lassen Raum für Lebensentwürfe.
Wir sind offen gegenüber Ideen, Wünschen und individuellen Lebenszielen und lassen Raum für
deren Umsetzung, soweit sie das Gemeinwohl nicht beeinträchtigen.
Wir fordern Partizipation & befähigen zu Eigenaktivität.
Es ist uns ein Anliegen, dass Menschen Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen.
Voraussetzung dafür ist die aktive Beteiligung im gemeinsamen Prozess.
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt.
Menschen, mit denen wir im Rahmen unseres Auftrags zu tun haben, begegnen wir mit Respekt
und Achtung. Die Mitarbeitenden sind eine wichtige Ressource, daher achten wir auf ihre
physische und psychische Gesundheit. Gemeinsam setzen wir uns für ein qualitätsförderndes
Arbeitsumfeld ein.
Wir gehen sorgfältig mit Mitteln um.
Die finanziellen Mittel setzen wir überlegt und sinnvoll ein. Mit Sachwerten und natürlichen
Ressourcen gehen wir sorgsam und nachhaltig um.
Wir schaffen bedarfsorientierte Angebote & erarbeiten gemeinsam Lösungen.
Mit unseren Angeboten reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Forschung. Die Vielfalt unserer Angebote ermöglicht kurzfristige und
unbürokratische Lösungen nach Mass.
Wir handeln methodisch fundiert.
Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf aktuelle fachliche Grundlagen. Wir unterstützen unsere
Mitarbeitenden beim Erwerb und bei der Weiterentwicklung ihres fachlichen Wissens und Könnens
und übernehmen Ausbildungsverantwortung.
Wir dokumentieren & überprüfen unsere Arbeit & entwickeln uns weiter.
Wir sind eine lernende Organisation, die aus eigenen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen
Nutzen zieht. Die verbindliche Reﬂexion unseres Tuns gewährleistet das Verstehen von
Zusammenhängen und ermöglicht einen kritischen Blick auf unser Schaffen. Daraus entstehen
Impulse für neue Unternehmung.
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