
Kinder- und Jugendleitbild 
Gemeinde Schwyz 

Unsere Philosophie

Wir pflegen einen authentischen,  
empathischen Umgang mit den Kin- 
dern und Jugendlichen und begegnen 
ihnen wertschätzend und respektvoll. 

 Wir sind offen, neugierig und interes-
siert. 

 Wir fördern die Selbstwirksamkeit der 
Kinder und Jugendlichen.

 Wir denken visionär und gehen auch 
neue, unkonventionelle Wege.

 Wir reflektieren unsere Arbeit kritisch 
und entwickeln sie weiter.

 Wir nehmen die Bedürfnisse der  
Kinder und Jugendlichen ernst, passen 
unsere Angebote diesen an, ent- 
wickeln sie weiter und analysieren sie. 

 Wir sind politisch neutral und achten 
das Miteinander unterschiedlicher  
Kulturen und Religionen.

 Wir entwickeln und reflektieren 
kontinuierlich unser Rollenbewusstsein 
sowie unsere Haltungen.

 Konflikte sehen wir als Chance und 
gehen sie mit lösungsorientiertem  
Ansatz an. 
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Unser Profil

Wir sind fachlich qualifizierte Mitar- 
beitende und decken gemeinsam eine 
Vielfalt an Ressourcen ab. 

 Wir fördern die professionelle Weiter-
entwicklung der Mitarbeitenden und 
bilden Fachpersonen aus. 

 Wir pflegen im Team einen respekt- 
vollen, wertschätzenden und kritischen 
Umgang. Wir unterstützen uns  
gegenseitig und sind offen für andere 
Meinungen. 

 Wir pflegen einen regelmässigen, 
fachlichen Austausch und planen 
unsere Arbeit kompetenz- sowie 
ressourcenorientiert.



Trägerschaft

Die Kinder- und Jugendanimation 
Schwyz ist ein Teil der Abteilung  
Bildung der Gemeinde Schwyz und 
wird von der Fachkommission Kinder 
und Jugend Schwyz strategisch  
geleitet. 

Die Fachkommission ist das Bindeglied 
zwischen der operativen Kinder- und 
Jugendanimation und der Gemeinde. 
Sie setzt sich strategisch sowie politisch 
für die Anliegen der Kinder und 
Jugendlichen ein und vernetzt sich mit 
allen wesentlichen Partnern (Gemein-
de, Schule, Kirche, Vereine). Sie ist 
Impulsgeberin und führt das Control-
ling der operativen Kinder- und Ju-
gendanimation durch und ist bestrebt, 
diese in der Gemeinde weiterzuent- 
wickeln. Die Fachkommission Kinder 
und Jugend ist parteilos zusammen- 
gesetzt. Ihre Mitglieder vertreten 
verschiedene relevante Bereiche der 
Kinder- und Jugendförderung. Die 
Fachkommission Kinder und Jugend ist 
innovativ und zukunftsorientiert. 

Unsere Dienstleistung 

Wir fördern und begleiten partizipative 
Angebote und Projekte für Kinder und 
Jugendliche.

 Wir sind Ansprechpartnerin der Ziel-
gruppe und vertreten deren Anliegen 
gegenüber der Fachkommission Kinder 
und Jugend, der Bevölkerung und den  
Entscheidungsträgern der Gemeinde. 

 Wir setzen uns für die Bedürfnisse  
von Kindern und Jugendlichen ein und 
fördern die Jugendkultur.

 Wir bieten Schutz- und Übungsraum 
für die Identitätsfindung und fördern 
die Entwicklung der eigenen Identität.

 Wir setzen uns für kinder- und jugend-
gerechte Räume (Aussenraum) und 
Räumlichkeiten ein und beteiligen uns 
aktiv an der Raumplanung der  
Gemeinde.

 Wir fördern Präventions-Projekte, 
welche zu einer gesunden Entwicklung 
beitragen.

 Wir bieten geschlechterspezifische  
Angebote an.

 Wir informieren die Öffentlichkeit über 
unsere Tätigkeit.

 Wir vernetzen uns mit allen wesent- 
lichen Partnern der Kinder- und  
Jugendarbeit.

Das vorliegende Leitbild regelt den Handlungs- 
spielraum und es definiert die grundlegen- 
den Werte und Zielsetzungen der Kinder- und  
Jugendanimation der Gemeinde Schwyz.

Unsere Grundsätze

 Wir richten uns an Kinder und Jugend-
liche der Gemeinde Schwyz im Alter 
von 10 bis 25 Jahren. 

Wir schaffen Raum für Partizipation 
und stärken das Selbstvertrauen. 

Wir halten uns an den Berufskodex der 
Sozialen Arbeit.

Wir orientieren uns an der Profession 
und Methodik der Soziokulturellen 
Animation.


