Das
Leitbild
erklärt unser Selbstverständnis und unsere Grundprinzipien. Nach Innen soll das Leitbild Orientierung
geben und im Alltag handlungsleitend sein. Nach Außen wollen wir damit zeigen, wofür wir stehen.

Wer
wir
sind
Wir sind ein eingetragener und als gemeinnützig sowie mildtätig anerkannter Verein mit

Sitz in Dresden und engagieren uns vorwiegend in dem Bereich der Gemeindepsychiatrie.
Unsere Arbeit erstreckt sich sachsenweit. In unseren Wirkungsregionen sind wir Teil der
jeweiligen gemeindepsychiatrischen Netzwerke. Zu unserem Verein gehören Mitglieder,
Ehrenamtliche und Mitarbeiter. Näheres erfahren Sie durch unsere Öffentlichkeitsarbeit oder
im persönlichen Gespräch.

Was
ist
unser
Ziel
Wir unterstützen Integration sowie Inklusion und fördern Strukturen, die von Beginn an

Teilhabe und Teilgabe ermöglichen. Näheres ist verbindlich in unserer Vereinssatzung verankert.

Was
wir
tun
Wir informieren und beraten, begleiten und betreuen sowie pflegen und behandeln Klienten

individuell unter Achtung und Wahrung ihrer Persönlichkeit und Würde. Wir unterstützen
Klienten beim Finden und Erhalt von Fähigkeiten, Ressourcen und Lebensperspektiven.
Dadurch stärken wir seelische Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Wir setzen uns für
ein respektvolles und gleichwürdiges Miteinander von Klienten, Angehörigen, Mitarbeitern sowie allen weiteren Bezugspersonen ein. Wir ermöglichen Gemeinschaft. Wir
fördern Ehrenamt, Bürgerbeteiligung und Selbsthilfeinitiativen. Wir stärken durch unsere Arbeit das Gemeinwohl. Wir wirken Diskriminierung und Ausgrenzung der Klienten
durch engagierte Öffentlichkeitsarbeit entgegen.

Wie
wir
es
tun
Unsere ethische Grundhaltung ist die Achtung der Menschenwürde und der Menschen-

rechte. Richtlinien unseres professionellen Handelns sind die Hilfe zur Selbsthilfe und der
Schutz des Rechts auf Selbstbestimmung, insofern der Klient selbst und/oder Dritte dadurch nicht gefährdet werden. Unter Beachtung der Schweigepflicht stellen wir Transparenz zwischen allen Beteiligten her und fördern deren zielorientiertes Zusammenwirken.
Unsere Arbeit ist durch eine optimistische, motivierende, wertschätzende und ehrliche
Haltung sowie durch Einfühlungsvermögen, gegenseitiges Vertrauen, Zuverlässigkeit und
Beständigkeit sowie ein respektvolles Miteinander geprägt. Unsere differenzierten Angebote sind regional eingebunden und berücksichtigen den Sozialraum des Klienten. Unsere Mitarbeiter sind sozial und fachlich kompetent und tragen durch regelmäßige Fort- und
Weiterbildung zu einer zukunftsweisenden Arbeit bei. In der Art und Weise unserer Leistungserbringung sind wir unabhängig von marktwirtschaftlichen Interessen Dritter.
Unser Leitbild sowie der Erfolg unserer Arbeit basieren auf langjähriger praktischer Erfahrung, trialogischem Austausch und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Für die hervorgehobenen Worte gibt es Erklärungen. Sprechen Sie dazu bitte die Mitarbeiter an.
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