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Leitbild 
 

Wir sind ein Justizheim des Kantons St. Gallen 
Das Jugendheim Platanenhof wird vom Amt für Justizvollzug innerhalb des Sicherheits- 
und Justizdepartement SG geführt. Es erfüllt die vom Bund geforderten Qualitätsvorga-
ben und ist als Justizheim anerkannt. Aktuelle gesellschaftspolitische und pädagogische 
Themen fliessen in die Arbeit ein. 
 
Wir haben ein sozialpädagogisches Angebot 
Die Jugendlichen werden auf zivil- oder strafrechtlicher Basis eingewiesen. Das Angebot 
des Heims orientiert sich in erster Linie an den aktuellen Bedürfnissen der st. gallischen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und Jugendanwaltschaften; diese Einwei-
sungsbehörden werden bei Anfragen bevorzugt behandelt. Die Institution umfasst ge-
schlossene und offene sozialpädagogische Wohngruppen, differenzierte Abklärungs- 
und Schulungsmöglichkeiten, sowie interne und externe Berufsausbildungsmöglichkei-
ten. Ziel aller Abklärungen und Massnahmen ist eine konstruktive Weiterentwicklung der 
Jugendlichen im Bereich Persönlichkeits- sowie Schul- und Berufsbildung. Die Voraus-
setzungen dafür schaffen wir mit einem verbindlichen sozialpädagogischen Rahmen, der 
geprägt ist von einem strukturierten Alltag sowie spezifischen Phasen- und Stufenplä-
nen. Wir erarbeiten mit den Jugendlichen und deren relevantem Umfeld individuelle Auf-
enthaltsvereinbarungen und Ziele. Die Beziehungsgestaltung mit den Jugendlichen be-
ruht auf einer fordernden, klaren und konsequenten Haltung. Wir unterstützen und be-
gleiten sie in der Auseinandersetzung mit einer neuen Perspektive. 
 
Wir haben unsere Werte und Haltungen zur Zusammenarbeit formuliert 
Das Leitbild zur Personalpolitik vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen bildet die 
Grundlage zur Zusammenarbeit im Jugendheim Platanenhof. Diese Grundsätze werden 
innerhalb einer funktionalen hierarchischen Struktur umgesetzt. Allen Mitarbeitenden 
werden durch schriftliche Stellenbeschreibungen eindeutig formulierte Verantwortungen 
und Kompetenzen zugewiesen. Die Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen ist geprägt 
von Werten wie Ehrlichkeit, Transparenz, Achtung, Anerkennung und Loyalität. Das 
Fachpersonal im Jugendheim Platanenhof verfügt über anerkannte Ausbildungen und 
bildet sich kontinuierlich weiter. Dadurch wird die Qualität der geleisteten Arbeit ge-
sichert. 
 
Wir sind fachlich vernetzt 
Kontakte und der Austausch mit den einweisenden Behörden und dem relevanten Um-
feld der Jugendlichen werden aktiv gestaltet. Wir arbeiten mit vergleichbaren Einrichtun-
gen zusammen, bringen unser Wissen in regionalen und nationalen Fachgremien ein, 
arbeiten mit den für uns wichtigen Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen zusammen 
und informieren die Öffentlichkeit regelmässig über unsere Arbeit. 
 
Dieses Leitbild wird spätestens alle vier Jahre durch die Leitung auf seine Aktualität und 
Wirksamkeit überprüft. 
 
Oberuzwil, Juni 2018 

 


