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Das KIELER FENSTER ist ein Netzwerk sozialpsychiatrischer Einrichtungen, das 

erwachsene Menschen mit psychischen Schwierigkeiten und ihre Angehöri-

gen auf vielfältige Weise fl exibel und kompetent unterstützt. Im Rahmen von 

Beratung und Therapie, Betreuung und Begleitung bieten wir Hilfen in den 

Bereichen Behandlung, Wohnen, Arbeit und soziale Teilhabe.

2019, Aufl age: 1000 Stück; Gestaltung Werkforum

Wie können Sie die Einrichtung kennen lernen und 

aufgenommen werden?

Wenn Sie sich für Blickfang interessieren, beraten wir Sie gern telefonisch 

und vereinbaren mit Ihnen einen Termin für ein unverbindliches Informa-

tionsgespräch. Die Aufnahme erfolgt nach Kostenübernahmeerklärung des 

Leistungsträgers.

Wer trägt die Kosten?

Die Kosten werden in der Regel im Rahmen der Eingliederungshilfe nach 

SGB IX übernommen.

Wie erreichen Sie uns?

Blickfang

Ringstraße 40

24103 Kiel

Tel.:  0431 979944-60

Fax:  0431 979944-69

E-Mail:  blickfang@kieler-fenster.de

Telefonisch sind wir erreichbar:

Montag bis Freitag von 9.00–13.00 Uhr



Für wen ist das Angebot gedacht?

Blickfang wendet sich an Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinde-

rung, die eine beschützte Beschäftigung suchen und denen eine Tätigkeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht oder nicht mehr möglich ist.

Was können Sie gemeinsam mit uns erreichen?

Blickfang hat die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben 

zum Ziel. Dies kann im Einzelfall bedeuten:

• den Alltag durch eine befriedigende Beschäftigung zu strukturieren 

• psychische Stabilität aufzubauen und zu erhalten 

• Isolation zu vermeiden 

• soziale Fähigkeiten und Vertrauen in die Bewältigung von Anforderungen

 aufzubauen bzw. weiter zu entwickeln 

• Ausdauer, Konzentration und Belastungsfähigkeit zu trainieren 

• sich auf eine weiterführende Reha-Maßnahme vorzubereiten oder eine 

 berufl iche Perspektive zu entwickeln

Was umfasst das Angebot?

Der Blickfang bietet 27 fachlich angeleitete Arbeitsplätze in vier kreativ aus-

gerichteten Werkstätten. In den Werkstätten werden einfallsreiche Unikate 

hergestellt. Von Wohnaccessoirs bis Schmuck fertigt der Blickfang ideenreiche 

Produkte. Neben Metall und Holz kommen unterschiedlichste Materialien zum 

Einsatz. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wichtig ist die Freude an einer 

sinnstiftenden Tätigkeit. Es besteht kein Leistungsdruck. Sie bestimmen das 

Tempo und können an Ihren individuellen Zielen arbeiten. 

In allen Werkstätten herrscht ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe 

und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Sie können sich bei uns eine Tages-

struktur erarbeiten, Ihre Belastbarkeit erproben und eine Zukunftsperspektive 

entwickeln. Das Angebot umfasst zusätzlich eine psychosoziale Betreuung zur 

Unterstützung der Tätigkeit im Blickfang. Die Beschäftigten können sich auch 

für einen Teilzeitarbeitsplatz entscheiden.

Nach welchen Grundsätzen arbeiten wir?

Für die meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind eine Teilhabe 

am Arbeitsleben und eine sinnerfüllte Tagesstruktur wichtige Bedürfnisse. 

Ihre berufl ichen Biographien, ihre Stärken und Fähigkeiten sowie ihre persön-

lichen Ziele sind dabei sehr individuell. Wir versuchen dieser Vielfalt Rechnung 

zu tragen und die Beschäftigten auf ihren individuellen Wegen zu fördern und 

zu stärken.


