
 
 

Leitbild Mütterzentrum Bern-West (Text zu Bild) 

1 Wo stehen wir heute? 

Das Mütterzentrum verstehen und betreiben wir als allen Frauen und Kindern offenstehenden 

Begegnungsraum, in dem Vielfalt wertgeschätzt wird. Wir pflegen eine Willkommenskultur 

in welcher alle Besucherinnen und Mitarbeiterinnen sowie ihre Kinder als Personen mit 

individuellen Bedürfnissen ernstgenommen werden. Zur Veranschaulichung der sozialen und 

arbeitsmarktbezogenen Rolle des MüZe ziehen wir gern die Metapher des „öffentlichen 

Wohnzimmers“ heran: Das MüZe ist für unsere häufig sozial isolierten und benachteiligten 

Besucherinnen und ihre Kinder ein erster Schritt in den öffentlichen Raum. Hier erhalten sie 

die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen, 

Informationen zu Bildungs-, Qualifikations- und Erziehungsangeboten einzuholen und an Ort 

und Stelle bereits Qualifikationen durch Mitarbeit im Betreib zu erwerben. Wir bieten einen 

geschützten Raum, in dem Privatsphäre, Persönlichkeit und weibliche Identität respektiert 

werden und in dem zahlreiche Angebote kostenlos genutzt werden können. Wir verstehen uns 

als Gastgeberinnen, die mit allen Sinnen wahrnehmen und die Kulturen verbinden. Durch 

Beziehungsarbeit bauen wir Verbindlichkeit und gegenseitiges Vertrauen auf. 

In einem anregenden Spielumfeld lernen Kinder sich in einer Gruppe zurechtzufinden und mit 

deren Regeln und Strukturen umzugehen. Das Spielen mit andern fördert die Sprachfertigkeit 

der Kinder und unterstützt ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung. Dadurch 

sollen Benachteiligungen ausgeglichen werden. Unser Ziel ist, Kinder verschiedener Herkunft 

und mit unterschiedlicher Lebensgeschichte zu befähigen, in Situationen ihres gegenwärtiges 

Lebens möglichst selbständig, eigenverantwortlich und solidarisch zu handeln. 

2 Unsere Werte 

Mit Respekt, Wertschätzung und Solidarität schaffen wir ein Gemeinschaftsgefühl und stehen 

füreinander ein. Alle Mitarbeiterinnen sind sich ihrer diesbezüglichen Vorbildfunktion 

bewusst. Weitere Handlungsgrundsätze bestehen darin, dass wir Raum und Zeit für 

individuelle Entwicklungsschritte geben und zielorientiert arbeiten. 

3 Vision 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen wollen wir auch in Zukunft individuelle 

Perspektiven arbeitsmarktlicher Integration und sozialer Teilhabe entwickeln. Diesbezüglich 

begreifen wir uns als Pionierinnen, die ihre Strategien und Angebote in Abhängigkeit von sich 

wandelnden sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen ständig anpassen und erneuern. 

Als Institution streben wir auf der personellen und finanziellen Ebene Stabilität an sowie die 

Konsolidierung unserer drittmittelfinanzierten Projekte (Niederschwellige Elternbildung und 

Ganztagesbetrieb). Wir zielen auf die öffentliche Anerkennung unserer professionellen, 

niederschwelligen Arbeit und wollen weiterhin eine wichtige Partnerin der Stadt Bern 

bleiben. 

4 Versprechen 

Für unsere Grundwerte sowie für unsere Vereinbarungen gegenüber Kooperationspartnern, 

Besucherinnen und Mitarbeiterinnen stehen wir ein. Wir geben Zeit, Raum und Unterstützung 

für Entwicklungsprozesse. Farbig, bunt und unvoreingenommen nehmen wir auch weiterhin 

neue Besucherinnen und Herausforderungen an. 
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