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Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
Kreis Emmen 
 

 

Wer sind wir? 
Die KESB Kreis Emmen ist eine Fachbehörde, die den gesetzlichen Kindes- und Erwachsenenschutz in 

den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg sicherstellt.  

Wir sind interdisziplinär zusammengesetzt – aus den Bereichen Recht und Sozialarbeit. Unser Einzugsgebiet um-
fasst rund 50’000 Menschen aus verschiedensten Kulturen und Einkommensschichten. Wir haben unseren Sitz in 

der Gemeinde Emmen. Uns angeschlossen sind die Gemeinden Neuenkirch, Rain und Rothenburg. 
  

Wie arbeiten wir? 

Die KESB Kreis Emmen begegnet den Menschen mit Wohlwollen, Würde und Respekt. 
Wir wollen die Ressourcen und Stärken der Menschen fördern, so dass sie ohne behördliche Unterstützung wieder 

die grösstmögliche Selbständigkeit erlangen können. 
Die KESB Kreis Emmen arbeitet lösungs- und ressourcenorientiert, bietet Klarheit und zeigt Perspek-

tiven auf. 

Wir arbeiten transparent, streben ein Vertrauensverhältnis mit den Menschen an und versuchen, sie in ihrer Ver-
antwortung zu belassen. Wir motivieren zur Lösungsfindung und achten dabei stets auf die Verhältnismässigkeit, 

die Nachhaltigkeit sowie den jeweils bestehenden Schutzbedarf.  
Die KESB Kreis Emmen beachtet stets die Subsidiarität. 

Wir wollen den Hilfesuchenden Perspektiven aufzeigen und sie wann immer möglich mit vorgelagerten Institutio-
nen und Angeboten optimal vernetzen.  

 

Was bieten wir? 
Die KESB Kreis Emmen ist fachlich kompetent und handelt verantwortungsvoll.  

Wir – und damit sind alle unsere Mitarbeitenden gemeint – sind bestrebt, eine wohlwollende und wertschätzende 
Atmosphäre zu schaffen. Wir leben eine Haltung des Vertrauens und kommunizieren offen und ehrlich. Wir geste-

hen Fehler ein und lernen daraus. Wir legen grossen Wert auf fachliche und persönliche Entwicklung.  

 
Wie führen wir? 

Die KESB Kreis Emmen lebt ihre Führungsverantwortung.  
Wir setzen genaue Ziele und bestehen auf einer klaren Aufgaben- und Kompetenzteilung. Wir informieren offen, 

verständlich und rechtzeitig und schaffen eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens. Wir ermöglichen unseren Mit-
arbeitenden die fachliche und persönliche Weiterentwicklung, setzen sie ihren Fähigkeiten entsprechend ein und 

stärken ihre Eigenverantwortung. 
 

Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? 

Die KESB Kreis Emmen setzt ihre Finanzmittel zielgerichtet und bedarfsorientiert ein. 
Wir berücksichtigen in unseren Verfahren stets auch die Kosten- und Zeitfaktoren. Wir gehen mit den uns zur Ver-

fügung gestellten Mitteln verantwortungsbewusst um. 
 

Wie arbeiten wir mit Partnerorganisationen zusammen? 

Die KESB Kreis Emmen betreibt eine intensive Beziehungspflege. 
Wir tauschen uns regelmässig mit unseren Partnern aus.  

 
Wie stellen wir die Qualität sicher? 

Die KESB Kreis Emmen überprüft ihre Arbeit kontinuierlich und ist offen für Innovationen. 

Wir planen unsere Leistungen, strukturieren unsere Prozesse und kontrollieren den wirksamen Einsatz der Mittel, 
um eine möglichst hohe Qualität zu erzielen und zu halten. 

 


