Wer wir sind
„Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV)“ ist ein gemeinnütziger
eingetragener Verein. Er ist Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Berlin – Brandenburg - schlesische Oberlausitz. Seine
vielfältigen Aufgabenfelder liegen auf lokaler, regionaler und europäischer Ebene.
Wir setzen uns ein für Menschen in besonderen Lebenslagen und verstehen uns als sozialpolitische Stimme diakonischer Arbeit. Diakonie
geschieht als Hilfe in seelischer und leiblicher, individueller und sozialer
Not; sie geht deren Ursachen nach und versucht, zu ihrer Beseitigung
beizutragen. Sie schärft das Gewissen für Gottes Gebot:
„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sachen aller, die verlassen sind.“ (Sprüche 31,8)
Was wir wollen
Wir begleiten und beraten Menschen, trösten, stärken, fördern und bilden aus. Wir
machen Menschen Mut, sich haupt-, neben- und ehren- amtlich in den sozialen
Arbeitsfeldern zu engagieren.
Wir wollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern
sowie junge Menschen mit individuellen Einschränkungen und besonderem Förderbedarf
durch Kompetenz und Fachlichkeit bei ihrer sozialen Integration, der Entwicklung und
Stärkung ihrer Per- sönlichkeit und der Verbesserung der Lebensbedingungen und
Chancen unterstützen.
Auf der Grundlage der christlichen Ethik vermitteln wir demokratische Werte für ein
menschliches Zusammenleben.

Warum wir es tun
Wir erkennen und begrüßen die Individualität und Einmaligkeit eines jeden Menschen und lassen uns dadurch für unsere Arbeit motivieren: die
Grundlage christlicher Nächstenliebe ist es, den Menschen als Ebenbild
Gottes zu sehen. Indem wir die Menschen in unserer täglichen Arbeit
achten und respektieren, bekräftigen wir die Würde jedes Menschen als
unantastbar.
Uns als Mitgliedern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins
ist bewusst, dass wir in der Wahrnehmung unserer Arbeit an christlich-diakonische Normen und Werten gemessen werden und eine Vorbildfunktion haben:
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm!“ (Johannes 4,16b)

Wie wir unsere Arbeit tun
Die Auseinandersetzung mit sich permanent verändernden Lebens- lagen,
Bedeutungen von Werten und Sozialstrukturen fordert JuSeV als Netzwerk heraus,
um mit seinen Angeboten der sozialen Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen
und Familien bedarfsgerecht und zielgerichtet handeln zu können. Regelmäßige
Fortbildungen, Qualifizierungen sowie Qualitätssicherung und ständige Verbesserung
gehören zu unserer Arbeit. Wir arbeiten in Kooperation mit anderen Trägern und
Institutionen, die wechselseitig ihre Kompetenzen stär- ken und sich in ihren
Ressourcen ergänzen.

