Leitbild
Unsere Vision: eine Gesellschaft,
in der alle Menschen willkommen sind.
alpha nova ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Wir beraten und unterstützen
Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder begleiten sie auf ihrem
Lebensweg.
Die Sicherung der in den Konventionen der UN (1) niedergeschriebenen
Menschenrechte und die Achtung von Würde und Integrität des Menschen
bilden die Wertebasis unserer Arbeit.
Wir respektieren unterschiedliche Lebensformen und Lebensweisen. Unser Ziel
ist es, Wege zur gesellschaftlichen Teilhabe zu öffnen, Chancengleichheit
herzustellen und Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
zu unterstützen. Dabei verstehen wir uns als professionelle Begleiter:innen in
einer sozialen und emotionalen Beziehung zu unseren Kund:innen. Mit der
Beseitigung von Barrieren schaffen wir Möglichkeiten zur Stärkung vorhandener
und Entwicklung neuer Fähigkeiten und Kompetenzen.
(1) u.a. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte; UN-Kinderrechtskonvention; UN-Behindertenrechts- konvention;
UN-Frauenrechtskonvention, Genfer Flüchtlingskonvention

Menschen sind verschieden. Unsere Leistungen daher auch.
Unsere Kund:innen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters;
Menschen, die in ihrer Entwicklung und Lebensführung aus unterschiedlichen
Gründen benachteiligt werden oder individuelle Unterstützung suchen. Sei es
aufgrund ihrer Lebensumstände, einer Behinderung, einer psychischen
Erkrankung oder familiärer Probleme.
Ob im privaten Wohnumfeld, im Alltag oder in der Freizeit, ob in der Schule, bei
der Ausbildung oder am Arbeitsplatz: Unsere Dienstleistungen sind so
verschieden, wie die Menschen, die wir begleiten. Sie reichen von intensiver
Rund-um-die-Uhr-Betreuung und Pflege, über Beratung, Förderung, Begleitung
bis hin zu stundenweiser Assistenz. Bei der Erbringung der Leistungen beziehen
wir unsere Kund:innen sowie familiäre und sozialräumliche Ressourcen mit ein.

alpha nova bedeutet: „Neuer Anfang“.
Unser Firmenname ist somit ein Synonym für die Freude an der laufenden
Weiterentwicklung bewährter Angebote, an der kontinuierlichen Verbesserung
unserer Arbeitsmethoden, am Ausprobieren neuer Ideen und an der Entwicklung
neuer Leistungen. Soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit bildet
dabei ein wichtiges Handlungsprinzip.
Damit das alles gelingen kann, schaffen wir ein wertschätzendes Arbeitsklima
und Raum zur selbständigen Gestaltung von Arbeitsbeziehungen. Wir achten auf
unsere psychische und körperliche Gesundheit und leben eine offene
Kommunikationskultur. Fehler betrachten wir als Lernchance.
Einen Großteil der Leistungen erbringen wir im öffentlichen Auftrag. Wir
arbeiten nach anerkannten Qualitätsstandards, pflegen den Austausch mit
Wissenschaft und Forschung und erweitern unseren Horizont und unsere
Kompetenzen mit den Bildungsangeboten der alpha nova Akademie.

