
ÜBER CASA FUTURA 

Vorwärtsdenken! - Zukunft ermöglichen! - Fähigkeiten eine Chance geben!  

Eine zielführende und gesellschaftlich wertvolle Jugendhilfe sollte nicht nur darauf bedacht sein, es gut mit den 
Klienten zu meinen, sondern die notwendigen Hilfen auch schnell bereitstellen und auf den individuellen 
Jugendlichen zugeschnitten, die Potentiale eines jeden Einzelnen hervorbringen! 
Genau aus diesem Grund, arbeiten wir unentwegt daran, den Jugendlichen entsprechende Instrumente an die 
Hand zu geben, um ihre Fähigkeiten gewinnbringend für sich und die Gesellschaft einsetzen zu können. 

Bei CASA FUTURA herrscht nicht nur eine Kultur des Respekts und der Verantwortung zwischen den Kollegen 
und Jugendlichen, sondern wir verwenden auch profilierte Mechanismen zur Qualitätssicherung und 
Kommunikation, die jedem Beteiligten „im Eilverfahren“ die notwendigen Informationen und Hilfen bereitstellt.  
 
Das erreichen wir, indem wir… 

	  
… besonders Wert darauf legen, dass nicht nur der Klient und der persönliche Betreuer zielgenau 
zusammenarbeiten, sondern die Fortschritte, Nutzen und Mehrwerte der pädagogischen Arbeit auch 
gegenüber dem Kostenträger und der Familie nachvollziehbar belegt werden können. Aus diesem Grund 
verwenden wir wissenschaftliche Qualitätssicherungssysteme, die die Fortschritte auf Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisebene sichtbar, messbar und dadurch weiter ausbaubar machen. 
	  
… stetig das Ziel verfolgen, immer alle Beteiligten auf dem aktuellen Stand zu halten. Berichte, Daten, 
Dokumente, Kapazitäten und andere Informationen werden voll automatisiert allen Beteiligten zur 
Verfügung gestellt. Hierzu nutzen wir aktuelle Computertechnologien, und geben damit Jugendämtern 
und Eltern die Möglichkeit, über einen eigens eingerichteten und gesicherten Web-Account jederzeit die 
aktuellen Informationen abzurufen oder sich automatisch zusenden zu lassen. 
	  
… dafür sorgen, dass der Satz „Wir haben keinen Platz“ bald der Geschichte angehört. Daher richten wir 
unsere Einrichtung organisatorisch von der Pike auf darauf aus, leerstehende Wohnungen und 
Unterkünfte stetig aufrecht zu erhalten, um damit fortlaufend freie Plätze anbieten zu können.  

 
Wir sind davon überzeugt, dass diese Eckpfeiler unserer Einrichtung unweigerlich zu einer allzeit-transparenten 
Durchführung der Maßnahme, zu immer vorhandenen Kapazitäten und zu weit überdurchschnittlichen 
Erfolgsaussichten für die Zukunft des betroffenen Jugendlichen führen!  
Als eine nach individuellen Bedarfen orientierte, wachsende Organisation die sowohl sozial ausgerichtet und 
auch wirtschaftlich gut organisiert, um so die bestmögliche Versorgung der Leistungsempfänger zu 
ermöglichen und eine sichere Konstante in der Jugendhilfelandschaft zu bilden. 
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