
 
 
 

 
Der Verein SiNi kid’z Highway (SiNi) ist eine gemeinnützige Institution 
und wurde im Jahr 2005 gegründet. Sie ist eine flexible, der heutigen 
Zeit angepasste, familienergänzende Institution im Fürstentum 
Liechtenstein. 
 
 
Grundsatz 
Wir unterstützen Familien in der Gestaltung und Bewältigung ihres 
Alltages.  
Wir ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und betreuen 
die Kinder professionell, liebevoll und wertschätzend.  
Das Wohl und die Sicherheit der Kinder liegen uns sehr am Herzen 
und sind unsere wichtigsten Anliegen.  
 
 
Kind 
Das Zentrum unserer Arbeit bildet das Kind mit seiner eigenen und 
individuellen Persönlichkeit. Wir bieten einen Ort an dem das Kind 
durch achtsame, liebevolle und respektvolle Begleitung und 
Unterstützung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen gefördert 
wird. Wir unterstützen das Kind in seiner physischen und psychischen 
Entwicklung. 
 
 
Eltern 
Wir pflegen eine offene und enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein 
regelmässiger Informationsaustausch ist uns sehr wichtig. Wir führen 
regelmässig oder nach Bedarf, Standort- oder Elterngespräche durch.  
 

 
 
 
 
Qualität 
Wir legen grossen Wert auf eine Professionalität und Qualität. Wir 
arbeiten nach den Grundsätzen in unserem pädagogischen Konzept. 
Wir fördern und unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
gezielt beruflich weiterzubilden.    
 
 
Personal 
Wir legen Wert auf ausgebildetes und qualifiziertes Personal. Wir 
gehen individuell und personenzentriert auf die Bedürfnisse der Kinder 
ein und unterstützen sie in ihrer Entwicklung.  
Wir bieten dem Personal faire Arbeitsbedingungen und ein gutes 
Arbeitsklima an.  
Wir bieten dem Personal Raum für eigenverantwortliches Handeln im 
Sinne der Konzepte. 
Wir ermöglichen die Ausbildung als Fachperson Betreuung (FABEK) 
und Kindheitspädagogik HF 
 
 
Öffentlichkeit 
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den 
Landesbehörden, der Wirtschaft, sozialen Institutionen und uns 
ähnlichen Organisationen und Schulen.  
 
 
Finanzierung und Tarifgestaltung  
Wir sind eine Non-Profit-Organisation und führen diese nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Finanzierung erfolgt über 
Gelder der öffentlichen Hand, Spenden, Zuwendungen aus der 
Wirtschaft und Beiträgen der Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir 
bieten sozialverträgliche und vom Bruttofamilieneinkommen der 
Erziehungsberechtigten abhängige Tarifstruktur an. 


