
LEITBILD 
DER ABTEILUNG ERWACHSENEN- UND  
KINDESSCHUTZ (EKS) 

«Die edelste 
Beschäftigung 
des Menschen 
ist der Mensch.»

Gotthold Ephraim Lessing

Stadt Biel 
Ville de Bienne



Identität

•  Die Abteilung Erwachsenen- und 
Kindesschutz untersteht der Direktion  
Soziales und Sicherheit und umfasst 
den Dienst für Kinder und Jugendli-
che, den Dienst für Erwachsene, den 
Erbschaftsdienst, die Alimentenver-
mittlung sowie die Zentralen Dienste.

•  Als Fachpersonen setzen wir unser 
Wissen zum Nutzen der Bevölkerung 
der Stadt Biel und der Anschluss-
gemeinden ein.

•  Zweisprachigkeit, Interdiszipli narität 
und solide berufliche Kompetenzen 
zeichnen uns aus.



Aufgaben

•  Wir erfüllen einen öffentlichen 
Auftrag und leisten damit einen 
aktiven Beitrag zum sozialen 
 Zusammenhalt in der Gesellschaft.

•  Wir stehen im Dienst von Men-
schen, die in verschiedenen Lebens-
lagen der Unterstützung bedürfen.

•  Wir fördern die soziale Inte gration  
von schutzbedürftigen Kindern und 
Erwachsenen in alltäglichen und/
oder finan ziellen Belangen mit dem 
Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

•  Zu unseren Hauptaufgaben gehören 
Sozialabklärungen und das Führen 
von Beistandschaften.



Arbeitsweise

•  Wir sind an rechtliche Grund lagen 
gebunden und wenden ent-
sprechende Methodenlehren  der 
 sozialen Arbeit an.

•  Wir handeln lösungsorientiert, 
innovativ und nach ethischen 
Grundsätzen.

•  Wir bilden uns laufend weiter.



Organisationskultur

•  Wir pflegen intern und extern eine 
offene, wertschätzende und trans-
parente Kommuni kation.

•  Wir leben eine kollegiale Betriebs-
kultur und achten auf gegenseitige 
Loyalität, Vertrauen und Wertschät-
zung über die Hierarchiestufen und 
Organisationseinheiten hinweg.

•  Wir setzen die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen optimal ein.

•  Wir verbessern fortlaufend  
unsere Dienstleistungen.

•  Gesundheit am Arbeitsplatz ist   
uns ein Anliegen.



Umwelt

•  Wir entwickeln uns innerhalb eines 
multikulturellen Umfeldes weiter 
und passen uns stetig den politi-
schen, sozialen und rechtlichen 
Gegebenheiten an.

•  Wir arbeiten vernetzt mit sozialen 
Institutionen und Behörden, sowie 
mit anderen externen Fachstellen 
und Spezialisten.



Das vorliegende Leitbild wurde von den 
Mitarbeitenden der Abteilung EKS der 
Stadt Biel entwickelt. 

Es dient als Orientierung bei der täglichen 
Arbeit und bildet das Fundament für die 
Weiterentwicklung der Abteilung. 

Die Mitarbeitenden vereint der feste Wille, 
die Zielsetzungen und Wertvorstellungen 
aus dem Leitbild anzunehmen und zu 
verwirklichen.

Stadt Biel

Erwachsenen- und Kindesschutz (EKS) 
Zentralstrasse 49  
Postfach 1120  
2501 Biel/Bienne

T: +41 (0)32 326 20 11  
F: +41 (0)32 326 15 95

info.eks@biel-bienne.ch 
www.biel-bienne.ch


