Was ist die OUTLAW gGmbH?

„OUTLAW“ – so hieß der Zweimastschoner, mit dem alles begann und der als Namensgeber für
unser 1987 gegründetes Unternehmen fungierte. Auf dem Schiff – und in zwei Wohngruppen im
Raum Greven – wurden damals als besonders schwierig geltende Jugendliche betreut. Der Name
steht seit Beginn für unser Bemühen, Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien zu ihrem
Recht zu verhelfen. Und zwar gerade dann, wenn sie sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.
Gewachsen aus dem Tätigkeitsfeld der Erzieherischen Hilfen hat sich eine Firmengruppe mit einem
breiten Angebotsspektrum entwickelt, deren weitere tragende Säule die
Kindertagesbetreuungsangebote sind.
Ein Blick auf die aktuellen Angebote zeigt, dass die Einrichtung seit ihrer Gründung mit dynamischen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen lebt. In diese Prozesse sind sowohl die Erfahrungen eingeflossen, die die Mitarbeiter*innen in ihrer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
gemacht haben, als auch veränderte gesellschaftliche Bedingungen und daraus resultierende Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe, die Einflüsse auf die Rahmenbedingungen der Arbeit
haben.
Den Grundideen ist OUTLAW treu geblieben, die Jugendhilfeeinrichtung betreut Kinder und Jugendliche, Mädchen und Jungen, die Probleme haben, und je nach Perspektive Probleme machen.
Zunehmend sind in den letzten Jahren auch die Familien in den Blickpunkt der Arbeit gerückt. Alle
Angebote knüpfen an die Lebenswelten der Adressantinnen und Adressaten an und setzten sich
dafür ein, dass deren Lebensbedingungen vor Ort verbessert werden.
OUTLAW fördert:
Familien
Stadtteilentwicklung
die Freizeitkultur für Kinder, Jugendliche und Familien
den Zusammenhalt der Generationen
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Kita & More

Jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Kindheit. Wichtige Bausteine hierfür sind eine positive
Begleitung, das Erleben von Neuem, die Erfahrung von Geborgenheit und die Achtung der eigenen
Persönlichkeit. In unseren Kitas findet jedes Kind vielfältige Bildungsanregungen, die die Neugierde
wecken. Lernen macht Spaß und ist bei OUTLAW ein Abenteuer. Die Kinder haben bei allen Anforderungen, die bis zum Eintritt in die Grundschule gestellt werden, Zeit für Entwicklungsschritte
und zum Spiel: sie lernen spielend!
Mehr als 4.000 Mädchen und Jungen spielen, lernen und lachen täglich bundesweit in unseren
Outlaw-Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung. Rund 50 Kitas, zahlreiche Kindertagespflegepersonen, zwei Horte und drei Offene Ganztagsschulen bieten Betreuung, Bildung und Erziehung nach
den Outlaw-Grundprinzipien Toleranz, Solidarität, Integration und Inklusion.
Jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Kindheit und eine individuelle Förderung seiner Fähigkeiten und Potenziale – unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen, Herkunft, Geschlecht,
Wohnort, Weltanschauung etc. Dafür stehen wir ein!
Seit gut 15 Jahren erweitern die Kindertageseinrichtungen unser Angebot. Getragen von der Überzeugung, dass Kinder- und Jugendhilfe nur als Ganzes seine Wirkung entfalten kann, haben sich
unsere konzeptionellen Vorstellungen frühkindlicher Bildung und Betreuung mittlerweile an vielen
Standorten erfolgreich etabliert. In mehreren großen und erfolgreichen Neubau-Projekten gelang
es uns dabei, das pädagogische Konzept idealtypisch mit den besten architektonischen und räumlichen Voraussetzungen zu verbinden.
Kita & More umfasst alle Angebote frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Diese Angebote wirken in den Sozialraum hinein und orientieren sich konsequent an den Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Eltern.
Kita & More unterstützt Familien mit individuellen und maßgeschneiderten Angeboten und Lösungen für ihren aktuellen Bedarf.
Kita & More ist Partner für Eltern, Kommunen und Unternehmen. Bei der Planung und Finanzierung von neuen Einrichtungen kennen wir uns aus. Baumaßnahmen führen wir in Kooperation mit
den Kommunen und anderen Institutionen sehr eigenständig und zuverlässig durch.
Kita & More engagiert sich im Sozialraum und arbeitet in Netzwerken und Gremien mit. Die aktuellen Fachdiskussionen fließen in unsere Arbeit mit ein. Wir stehen für eine fachlich qualifizierte
Frühkindpädagogik.
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