
Wer
Wir sind

KINDERDORF
Jedem Kind ein liebevolles Zuhause

SOS 



Im Erwachsenenalter zeigt sich, wie wir aus unserer Kind-
heit entlassen wurden. Das Wie ist entscheidend und hilft 
uns im Leben oder hindert uns am Leben. Was prägt uns? 
Verletzungen und Verlust oder Liebe und Respekt. Obwohl 
wir alle wissen, dass in der Kindheit die Weichen gestellt 
werden, werden Kinder ignoriert, manipuliert, missbraucht 
und allein gelassen.

Wir als SOS-Kinderdorf verpflichten uns dem Wohlerge-
hen von Kindern – oft „ein Kinderleben lang“ – und der 
Stärkung von Familien und Gemeinden, um der sozialen 
Verwaisung von Kindern zuvorzukommen. 

Es ist eine denkbar schwierige und zugleich bereichernde 
Aufgabe, als Organisation für verlassene, Not leidende, 
seelisch und körperlich verletzte Kinder eine ausgleichende 
Kraft zu sein, sie in Krisensituationen aufzufangen, indivi-
duell zu fördern und... gut aus der Kindheit ins Erwachse-
nenleben zu führen. 

VorWort 



Mit unserer Tradition als Organisation ist es wie mit dem 
Kind und dem Erwachsenen. Die Anfänge von SOS-Kin-
derdorf prägten und prägen die weitere Entwicklung, aber 
im Prozess des „Großwerdens“ ist die Gegenwart der Grad-
messer für unser Handeln und die Zukunft die Herausfor-
derung. In dieser Verbindung zwischen Tradition und Ge-
genwart, von Professionalität und Mitgefühl, bewegt sich 
SOS-Kinderdorf in seiner Verantwortung für Tausende 
Kinder und Jugendliche. 

Das Leitbild von SOS-Kinderdorf nennt die Rahmenbedin-
gungen, unsere Motivation und unseren Anspruch, um an 
einer echten gesellschaftlichen Veränderung zugunsten von 
Kindern weltweit mitzuarbeiten. Das ist die Vision, der wir 
uns Schritt für Schritt annähern wollen - um Kindern zu ih-
rer Kindheit und zu ihrem Wachsen zu verhelfen durch eine 
Familie, durch Liebe, Respekt und Sicherheit.

Helmut Kutin
 Präsident
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das erste sos-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann 
Gmeiner in imst, Österreich, gegründet. sein Anlie-
gen war es, in not geratenen Kindern zu helfen – Kin-
dern, die durch den Zweiten Weltkrieg ihr Zuhause, 
ihre sicherheit und ihre Familie verloren hatten. dank 
der unterstützung zahlreicher spender(innen) und 
mitarbeiter(innen) ist unsere organisation stetig ge-
wachsen und hilft nun Kindern weltweit.

Wir sind als unabhängige, nicht-staatliche soziale 
entwicklungsorganisation für Kinder aktiv. Wir achten 
unterschiedliche religionen und Kulturen und wirken 
in ländern und Gemeinden, wo unser einsatz einen 
Beitrag zur entwicklung leisten kann. Wir arbeiten im 
sinne der un-Konvention über die rechte des Kindes 
und setzen uns auf der ganzen Welt für diese rechte 
ein.

unsere WurZeln 
Wer Wir sind



unsere WurZeln 
Wer Wir sind
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 die mutter
  Jedes Kind kann auf eine tragfähige 

  Beziehung bauen
Die SOS-Kinderdorf-Mutter baut zu jedem ihr anvertrauten 
Kind eine enge Beziehung auf und bietet ihm die Gebor-
genheit, Liebe und Stabilität, die jedes Kind braucht. Sie 
ist für ihren Beruf fachlich geschult, lebt in einem von ihr 
geführten Haushalt mit ihren Kindern und unterstützt sie 
in ihrer Entwicklung. Sie kennt und achtet die familiäre 
Herkunft, die kulturellen Wurzeln und die Religion jedes 
Kindes.

 die Geschwister
  Familiäre Bindungen entstehen
Mädchen und Buben verschiedener Altersstufen leben als 
Geschwister zusammen, wobei leibliche Geschwister im-
mer gemeinsam in einer SOS-Kinderdorf-Familie aufwach-
sen. Diese Kinder und ihre Mutter entwickeln eine emotio-
nale Bindung, die ein Leben lang hält.

mit dem Konzept des sos-Kinderdorfes war unsere 
organisation ein Pionier familiennaher langzeitbetreu-
ung von verwaisten und verlassenen Kindern. 



 das Haus
 Jede Familie schafft ihr eigenes Zuhause                                         
Das Haus ist das Zentrum des Familienlebens – mit sei-
ner unverwechselbaren Atmosphäre, seinem Rhythmus und 
seinen Gewohnheiten. Unter seinem Dach genießen die 
Kinder ein echtes Gefühl der Geborgenheit und des Dazu-
gehörens. Kinder wachsen gemeinsam auf, lernen mitein-
ander und teilen sowohl Pflichten und Aufgaben als auch 
alle Freuden und Sorgen des Alltags.

 das dorf 
 die sos-Kinderdorf-Familie ist 
 teil der Gemeinschaft
SOS-Kinderdorf-Familien bilden zusammen eine Dorfge-
meinschaft, die ein unterstützendes Umfeld für eine glückli-
che Kindheit bietet. Die Familien tauschen Erfahrungen aus 
und helfen sich gegenseitig. Sie sind in die Nachbarschaft 
integriert und leisten ihren Beitrag zur lokalen Gemeinde. 
In der Familie, im Dorf, in der Gemeinde lernt jedes Kind, 
sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

dieses Konzept basiert auf  

vier Prinzipien



unsere Vision 
WAs Wir Für die 
Kinder dieser Welt 
Wollen



Jedes Kind 
wächst in einer Familie auf –  
geliebt, geachtet und behütet.
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Jedes Kind 
wächst in einer Familie auf 

Die Familie ist das Herz der Gesellschaft. In ihr findet je-
des Kind Geborgenheit und das Gefühl des Dazugehörens. 
In der Familie bekommen Kinder Werte vermittelt, teilen 
Verantwortung und entwickeln lebenslang anhaltende Be-
ziehungen. Sie bildet ein solides Fundament, auf das die 
Kinder ihr Leben bauen können. 

Jedes Kind 
wird geliebt

Durch Liebe und Anerkennung können seelische Wunden 
heilen und Vertrauen entstehen. Die Kinder lernen, an sich 
und andere zu glauben. Mit diesem Selbstvertrauen kann 
jedes Kind sein eigenes Potenzial erkennen und verwirk-
lichen.



Jedes Kind 
wird geachtet

Jedes Kind wird gehört und ernst genommen. Kinder wer-
den in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einbezogen 
und ermutigt, ihre eigene Entwicklung maßgeblich mitzu-
gestalten. Das Kind wächst geachtet und in Würde auf, als 
geliebtes und anerkanntes Mitglied seiner Familie und sei-
ner Gesellschaft.

Jedes Kind 
wird behütet

Kinder werden vor Missbrauch, Vernachlässigung und Aus-
beutung geschützt und im Fall von Naturkatastrophen und 
Kriegen in Sicherheit gebracht. Unterkunft und Nahrung, 
medizinische Versorgung und Bildung – die Grunderforder-
nisse für eine gesunde Entwicklung – stehen allen Kindern 
zur Verfügung. 



unser AuFtrAG
WAs Wir tun



unser AuFtrAG
WAs Wir tun

Wir geben in not geratenen 
Kindern eine Familie, wir helfen 
ihnen, ihre Zukunft selbst zu 
gestalten, und wir tragen zur ent-
wicklung ihrer Gemeinden bei.
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Wir geben  
in not geratenen Kindern eine Familie

Wir setzen uns für Kinder ein, die verwaist oder verlassen 
sind oder deren Familien nicht in der Lage sind, für sie zu 
sorgen. Wir geben diesen Kindern die Möglichkeit, dauer-
hafte Beziehungen innerhalb einer Familie aufzubauen.

Unser familienorientierter Ansatz beruht auf vier Prinzipi-
en: Jedes Kind braucht eine Mutter und wächst am natür-
lichsten mit Geschwistern in einem eigenen Haus innerhalb 
der Atmosphäre eines Dorfes auf.
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Wir helfen ihnen, 
ihre Zukunft selbst zu gestalten

Wir ermöglichen es Kindern, gemäß ihrer eigenen Kultur 
und Religion zu leben und sich aktiv am Leben ihrer Ge-
meinde zu beteiligen.

Wir helfen Kindern, ihre individuellen Fähigkeiten, Interes-
sen und Begabungen zu erkennen und zu entfalten.
Wir stellen sicher, dass Kinder die Erziehung und Ausbil-
dung erhalten, die sie brauchen, um erfolgreich ihren Bei-
trag zur Gesellschaft leisten zu können.
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Wir tragen 
zur entwicklung ihrer Gemeinden bei 

Wir sind Teil der Nachbarschaft und fördern die soziale 
Entwicklung der verletzlichsten Mitglieder der Gesell-
schaft - der Kinder und Jugendlichen.

Wir betreiben Einrichtungen und Programme zur Stärkung der 
Familien, um zu verhindern, dass Kinder verlassen werden. 

Wir arbeiten gemeinsam mit Mitgliedern der Gemeinden 
daran, Schulbildung und Gesundheitsversorgung sicherzu-
stellen und in Krisensituationen zu helfen.
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Wir müssen unsere Kraft für das 
einsetzen, was wir verändern kön-
nen. Das haben uns die vergan-
genen Jahrzehnte gelehrt.

“

”
Helmut Kutin



unsere Werte 
WAs uns stArK 
mAcHt

unsere organisation basiert 
auf zentralen überzeugun-
gen, die die eckpfeiler un-
seres erfolges sind. in dem 
Bemühen, unserem Auftrag 
gerecht zu werden, sind es 
folgende Werte, die unser 
Handeln, unsere entschei-
dungen und Beziehungen 
bestimmen:
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mut
Wir setzen taten

Wir haben die herkömmlichen Methoden der Fremdunter-
bringung von Kindern in Frage gestellt und sind weiterhin 
Vorreiter für innovative Konzepte der Kinderbetreuung. 
Wir helfen Kindern, die niemanden haben, an den sie sich 
wenden können. Geleitet von Mitgefühl und Optimismus 
werden wir nicht aufhören, Fragen zu stellen, zu lernen und 
uns für Kinder auf der ganzen Welt einzusetzen.

Verantwortung
Wir engagieren uns langfristig

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kindern zu einem 
besseren Leben zu verhelfen. Dazu pflegen wir dauerhafte 
Beziehungen zu unseren Freunden und Spendern, unseren 
Mitarbeiter(innen) und den Gemeinden, in denen wir tätig 
sind. Wir glauben, dass wir durch unser langfristiges Enga-
gement eine nachhaltige positive Wirkung erzielen können. 

Alle unsere Bemühungen um das verlassene Kind müssen letztlich 
auch als Beitrag zum Frieden verstanden werden.“



Vertrauen
Wir glauben aneinander

Wir glauben an unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wir 
unterstützen und respektieren uns gegenseitig und schaffen 
ein Umfeld, in dem wir mit Zuversicht an unsere Aufgaben 
herangehen können. Das in uns gesetzte Vertrauen ermutigt 
uns, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. 

Verlässlichkeit
Wir sind solide Partner

Seit 1949 haben wir mit Spendern, Regierungen und ande-
ren Partnern, die uns in unserer Zielsetzung unterstützen, 
eine Vertrauensbasis aufgebaut. Unser oberstes Gebot ist 
es, durch einen hohen Betreuungsstandard das Wohlerge-
hen der Kinder zu gewährleisten. Dabei verpflichten wir 
uns, alle Mittel und Ressourcen umsichtig und verantwor-
tungsbewusst einzusetzen. 

Alle unsere Bemühungen um das verlassene Kind müssen letztlich 
auch als Beitrag zum Frieden verstanden werden. Hermann Gmeiner”



sos-Kinderdorf international
Hermann-Gmeiner-str. 51

A-6020 innsbruck - Austria

www.sos-kinderdorfinternational.org
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