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Das Leitbild der Villa Schöpflin
„Und so entdecken wir staunend, dass es geheimnisvolle Zustände gibt, die uns
befruchten. Wir können nur atmen, wenn wir mit anderen durch ein Ziel verbunden
sind, das über uns steht.“
Antoine de Saint-Exupery
Wir werden aktiv,
bevor Sucht entsteht.
UNSERE EINRICHTUNG UND UNSER AUFTRAG
Die „Villa Schöpflin“ ist ein Zentrum für Suchtprävention, das durch die Stiftung der
Geschwister Schöpflin ins Leben gerufen wurde und von ihr getragen wird.
Die „Villa Schöpflin“ wurde ausdrücklich für den Zweck der Suchtprävention gegründet.
Unser Auftrag ist die Durchführung von suchtvorbeugenden Angeboten für Kinder und
Jugendliche und die Sensibilisierung und Motivierung von Menschen für
gesundheitsförderndes Verhalten.
Darüber hinaus widmen wir uns insbesondere dem Aufbau von grenzübergreifenden
Strukturen in der Suchtprävention und initiieren gemeinsame Projekte mit
Suchtpräventionsstellen in Frankreich und der Schweiz.
UNSERE WERTE UND UNSERE VISIONEN
In unserem beruflichen Handeln lassen wir uns von dem Menschenbild leiten, das von dem
Recht und der Fähigkeit des Einzelnen ausgeht, ein selbstbestimmtes, gesundes und
eigenverantwortliches Leben zu führen.
Wir sind der Überzeugung, dass menschliche Entwicklung und Lernen lebenslang
stattfinden. Durch unsere Arbeit leisten wir einen Beitrag, dass Menschen Impulse für
dieses lebenslange Lernen erhalten und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei
Schwierigkeiten selbst helfen können.
Als Zentrum für Suchtprävention haben wir den Anspruch, im Landkreis Lörrach und über
die Grenzen der Region hinaus kompetenter Ansprechpartner und innovativer Impulsgeber
bei der Entwicklung suchtpräventiver Konzepte zu sein.

UNSERE ZIELE UND UNSERE ANGEBOTE
Wir wollen gesundheitsbewusstes und suchtfreies Verhalten in der Bevölkerung fördern und
unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten zur Verhinderung einer Sucht weiter entwickeln und ein
gesundes, selbstbestimmtes und suchtfreies Leben führen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Suchtprävention durch immer mehr Menschen in der Region
als wichtig erkannt und in ihrem Umfeld umgesetzt wird.
Um diese Ziele zu erreichen, führen wir langfristige sozialpädagogische Projekte durch, die
für bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind. Wir informieren und sensibilisieren durch
Vorträge und Seminare und bieten Unterstützung durch Beratung, praxiserprobte Konzepte
und Materialien.
Dass die Räume und das Areal der Villa Schöpflin rauchfrei sind verstehen wir als unseren
konkreten Beitrag zur Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Als positives
Modell wollen wir damit gleichzeitig sowohl auf individuelles sowie auch auf das
öffentliche Gesundheitsverhalten einwirken. Die sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen
sind Nichtraucher/innen oder Exraucher/innen.
UNSERE KUNDEN/INNEN UND UNSERE KOOPERATIONSPARTNER/INNEN
Unsere Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche in Schulen, Gruppen und sozialen
Einrichtungen. Jungen Menschen, bei denen sich ein riskanter Suchtmittelkonsum
abzeichnet, fühlen wir uns besonders verpflichtet. Für sie entwickeln wir geeignete
Präventionsangebote, damit sie frühzeitig geeignete Hilfen erhalten. Dabei arbeiten wir
eng mit Beratungsstellen und anderen Hilfeeinrichtungen im Landkreis zusammen.
Wir unterstützen Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie sozialpädagogische Fachkräfte der
Jugendarbeit und vermitteln Wissen und Handlungskompetenzen zu wirksamen
Möglichkeiten der Vorbeugung und zum hilfreichen Umgang mit Suchtproblemen bei
Kindern und Jugendlichen.
Wir informieren und sensibilisieren politische Entscheidungsträger für das Thema Sucht und
geben Anregungen zur Gestaltung suchtvorbeugender Lebensbedingungen im öffentlichen
Raum.
UNSERE ARBEITSGRUNDSÄTZE UND UNSERE BETRIEBSKULTUR
Unsere Leitung führt kooperativ und durch persönliches Vorbild. Gesamtverantwortliches
Denken und Handeln, Kreativität und Eigeninitiative jedes und jeder Einzelnen werden
gewünscht und anerkannt.
Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung sind die Basis für einen respektvollen
Umgang im Team. Die Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter/innen sind uns
ein wichtiges Anliegen und stellen eine wesentliche Basis für die Erreichung unserer Ziele
dar.
Für uns sind Transparenz, Vernetzung und Verbindlichkeit in der fachlichen
Zusammenarbeit mit anderen Projektträgern, Institutionen und Gremien die Voraussetzung
einer erfolgreichen Präventionsarbeit.

In unserer Arbeit berücksichtigen wir Werte der Gleichstellung von Frauen/Mädchen und
Männern/Jungen. Das bedeutet, dass bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluation aller
Maßnahmen die unterschiedlichen Bedingungen und Bedürfnisse von Frauen/Mädchen und
Männern/Jungen systematisch beachtet werden. Alle Maßnahmen werden so gestaltet, dass
sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern.
Unsere Arbeit basiert auf den aktuellen Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung zu den
Themen Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Durch kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung und durch Qualitätsmanagement sichern wir Standards und fördern die
fachliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel setzen wir effizient und ökonomisch ein. Dabei
übernehmen wir ökologische und soziale Verantwortung bei Dienstreisen und der Auswahl
von Produkten und Dienstleistungen im Rahmen unserer suchtvorbeugenden Arbeit.
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