Vision: Papilio – Kinder brauchen Flügel
Papilio stärkt die psycho-soziale Gesundheit von Kindern, denn diese ist die
Grundlage für ein positives Lernen und Entwickeln. Damit trägt Papilio zur frühen
Prävention von Sucht und Gewalt im Jugendalter bei. Auf lange Sicht werden mehr
Kinder ihren Weg als Erwachsene selbstbestimmt gehen und die Gesellschaft
verantwortlich mitgestalten.

Als Sozialunternehmen vermittelt Papilio sozial-emotionale Kompetenzen. Es ist
dabei der führende Anbieter in Europa für pädagogische und beratende Institutionen.
Die Programme von Papilio sind fest verankert in der pädagogischen Arbeit von
Kindertagesstätten und Grundschulen sowie in der ErzieherInnen- und LehrerInnenAusbildung.
Papilio fördert alle Kinder, ist aber besonders wirksam bei Kindern, die bereits hohe
Risiken mitbringen.

Philosophie: Vom winzigen Ei über Raupe und
Puppe zum "Papilio": Kinder brauchen Flügel
Ein Papilio, lateinisch für Schmetterling, steht für eine wunderschöne, bunte
Leichtigkeit, wie wir sie Kindern wünschen: Fröhlich und unbeschwert den Tag zu
entdecken und neugierig all das zu lernen, was zur Gestaltung eines positiven und
verantwortungsbewussten Lebenswegs wichtig ist.

Gleichzeitig durchläuft ein Schmetterling eine faszinierende Entwicklung, deren
Vielgestaltigkeit staunen lässt und deren Weg doch mit kundiger Sicherheit ans Ziel
führt.
Das Ergebnis: Schillernde Blumenbesucher, versteckte Nachtfalter, Alpenüberquerer,
Sommerboten – wir können nur bewundern, wie die zarten Papilios ihre Nahrung,
ihre Partner und ihren Weg finden, jeder auf seine Art.
Eben das wollen wir auch unseren Kindern mit auf den Weg geben. Auf ihren Weg.
Doch Kinder werden bisweilen in schwierige Lebenssituationen hineingeboren. Ihre
Eltern und sie selbst sind zahlreichen Einflüssen ausgesetzt und mit den
Anforderungen bisweilen überfordert: Patchworkfamilien, Arbeitslosigkeit, Geldnot,
Sprachprobleme, psychische Erkrankungen, wachsendes Medienangebot, ... bis hin
zu schweren Belastungen wie Sucht und Gewalt in der Familie oder Flucht.
Erwachsene fragen deshalb häufig: Wie können wir unsere Kinder schützen, und
unterstützen?
Papilio gibt die Antwort: Papilio entwickelt und verbreitet kindgerechte, spielerische
Programme, die ErzieherInnen, Eltern und Grundschul-LehrerInnen konkrete
Maßnahmen und eine Erziehungshaltung an die Hand geben, mit der sie Kinder
schützen und ihre Persönlichkeitsentfaltung unterstützen können.

