
Leitbild

Kooperation und Vernetzung

Die Komplexität psychischer Gesundheit und 
Erkrankung erfordert trägerübergreifende Zu-
sammenarbeit und Initiative. Unser Ziel ist ein 
aufeinander abgestimmtes, umfassendes und 
verlässliches Netzwerk zur Förderung, Stärkung 
und Wiederherstellung seelischer Gesundheit.

Wir arbeiten deshalb eng mit den Beteiligten 
des sozialen Umfeldes, den Interessenvertre-
tungen von NutzerInnen und Angehörigen, 
anderen Trägern psychosozialer Einrichtungen, 
niedergelassenen ÄrztInnen, Psychotherapeu-
tInnen und Krankenhäusern zusammen. 

Gesellschaftlicher Beitrag 

Durch unsere praktische Arbeit, durch unsere 
Förderung sozialer Netze und die Einbeziehung 
von ehrenamtlichem Engagement leisten wir 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur 
Inklusion und zur Ausgestaltung der sozialen 
Demokratie. 

Mit unserer Öff entlichkeits- und Gremienar-
beit transportieren wir unser Verständnis von 
Inklusion als einen wechselseitigen Lern- und 
Annäherungsprozess, der von gegenseitiger 
Wertschätzung, Akzeptanz, Kooperation, Un-
terstützung und Ergänzung lebt. 

Wir setzen uns dafür ein, gedankliche Barrie-
ren, Vorurteile und Klischees gegenüber Men-
schen mit psychischen Erkrankungen abzubau-
en. Durch Begegnungen und Informationen 
schaff en wir ein Verständnis für die Situation 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
in unserer Gesellschaft und wirken damit Un-
kenntnis und Ablehnung gezielt entgegen. 

Darüber hinaus eröff net unsere Zusammenar-
beit mit unterschiedlichen Organisationen au-
ßerhalb des psychiatrischen Fachbereichs neue 
Horizonte und schaff t die Grundlage für die ge-
sellschaftliche Teilhabe aller Menschen. 

Zukunftsperspektiven 

Bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung 
unserer Hilfen ist uns die selbstverständliche 
Mitwirkung und Einbeziehung des Erfahrungs-
wissens der Menschen mit psychischen Er-
krankungen und ihrer Angehörigen besonders 
wichtig. 

Das wichtigste Anliegen für die Zukunft des 
KIELER FENSTER bleibt die Konsolidierung der 
bedarfsgerechten Angebote sowie der Auf-
bau fehlender, aber fachlich notwendiger Hil-
fen. Hier ist besonders an das im derzeitigen 
Gesundheitswesen noch nahezu unberück-
sichtigte Feld der Maßnahmen und Hilfen zur 
Vorbeugung und Früherkennung psychischer 
Erkrankungen zu denken.
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Ziele unserer Arbeit 

Vorrangiges Ziel unseres Handelns ist es, psy-
chisch erkrankte Mitmenschen, unabhängig 
von der Art und dem Ausmaß ihrer Erkrankung, 
auf der Basis eines humanistischen Menschen-
bildes so zu unterstützen und zu fördern, dass 
sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. 
Die Lebenssituation ist in einem Maße zu ver-
bessern, dass sie den Entfaltungsmöglichkeiten 
nicht erkrankter Menschen entspricht. Vorran-
giges Ziel der Hilfen ist deshalb die Förderung 
von Eigenverantwortung, Handlungsfähigkeit 
und Selbständigkeit durch Stärkung persönli-
cher und sozialer Ressourcen. 

Wir ermutigen Menschen zur Entdeckung ei-
gener Stärken und fördern die Stärkung und 
Wiederherstellung der seelischen Gesundheit. 
Unser Ziel sind Hilfen, die das Wohlbefi nden, 
die Auseinandersetzung und die individuelle 
Bewältigung der Erkrankung fördern und ein 
selbstbestimmtes, sinnerfülltes Leben trotz 
psychischer Erkrankung ermöglichen.

Im Bereich Arbeit orientieren sich unsere Un-
terstützungsangebote am Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt und sind auf die Eingliederung in 
denselben ausgerichtet. 

Die Angebote des KIELER FENSTER 

Das KIELER FENSTER bietet Hilfen in den Berei-
chen Behandlung, Wohnen, Arbeit und Soziale 
Teilhabe. Die Arbeit in unseren Einrichtungen 
ist durch individuelle Betreuungs- und Be-
handlungsvereinbarungen auf die spezifi schen 
Bedürfnisse der hilfesuchenden Menschen ab-
gestimmt. Unsere Einrichtungen sind off en für 
Menschen aller Kulturen, geschlechtsspezifi -
schen Bedürfnissen tragen wir durch spezielle 
Angebote für Frauen und Männer Rechnung. 

Unsere zielgerichtete Hilfe ermöglicht eine 
schnelle Anpassung an sich verändernde Be-
darfe und verhindert so kontraproduktive 
Überversorgungssituationen. Die Angebote 
des KIELER FENSTER sind vorrangig ambulanter 
und teilstationärer Natur, die Betreuung und 
Behandlung im eigenen Lebensumfeld hat für 

uns Vorrang. Stationäre Angebote werden nur 
dort gemacht, wo diese notwendig sind. Ange-
bote, für die es keine öff entliche Finanzierung 
gibt, die für die Lebensqualität psychisch er-
krankter Menschen jedoch von großer Bedeu-
tung sind, realisieren wir so weit wie möglich 
durch Eigenmittel. 

Unsere MitarbeiterInnen 

Unsere MitarbeiterInnen sind qualifi zierte 
Fachkräfte mit umfassenden Erfahrungen in 
der Betreuung, Begleitung und Behandlung 
von Menschen mit psychischen Problemen und 
Krankheiten aller Ausprägungsformen. Die Mit-
arbeiterInnen unserer Einrichtungen tragen ein 
hohes Maß an Verantwortung gegenüber den 
hilfesuchenden Menschen. Dies setzt selbstän-
diges, refl ektierendes und kooperatives Arbei-
ten im jeweiligen Aufgabenbereich voraus. 

Durch regelmäßige Supervisionen, Fortbildun-
gen und ein sich kontinuierlich entwickelndes 
umfassendes Qualitätsmanagement werden 
fachliche Standards fortlaufend überprüft, Pro-
blembereiche frühzeitig erfasst, Lösungen er-
arbeitet und eine ständige Weiterentwicklung 
im Sinne einer lernenden Organisation ange-
stoßen. 

Für die Umsetzung unseres Leitbildes und der 
sich daraus ergebenden Ziele ist die kollegia-
le Zusammenarbeit unserer MitarbeiterInnen 
in den Teams der Einrichtungen der wichtigs-
te Faktor. Durch das Vorleben eines partner-
schaftlichen Miteinanders bieten wir unseren 
 Nutzer Innen auch ein Modell der gleichberech-
tigten Beziehungsgestaltung. Einrichtungs- 
und Gesamtleitung sind einem kooperativen 
Führungsstil verpfl ichtet. 

Die Verbundenheit unserer MitarbeiterInnen 
mit dem Trägerverein und die Identifi kation mit 
unserem Leitbild und unseren Zielen führt zu 
einer personellen Kontinuität, die sowohl den 
bei uns Hilfe und Unterstützung suchenden 
Menschen als auch den Leistungsträgern eine 
sichere Basis bietet. 

Das KIELER FENSTER ist ein Netzwerk sozialpsy-
chiatrischer Einrichtungen des Vereins zur Förde-
rung sozialpädagogischer Initiativen e.V. Es hat die 
Aufgabe, erwachsene Menschen mit psychischen 
Schwierigkeiten und ihre Angehörigen auf vielfäl-
tige Weise fl exibel und kompetent zu unterstützen. 
Im Rahmen von Beratung und Th erapie, Betreu-
ung und Begleitung bieten wir Hilfen in den Be-
reichen Behandlung, Wohnen, Arbeit und soziale 
Teilhabe.

Unser Ziel ist es, NutzerInnen, Leistungsträgern, 
sowie sozial und politisch Tätigen ein aufeinander 
abgestimmtes und sich gegenseitig ergänzendes 
Angebot psychosozialer und psychiatrischer Hilfen 
mit einem hohen Maß an Qualität und Sicherheit 
zu bieten. 

Unser Leitbild wurde in einem Diskussionsprozess 
von MitarbeiterInnen, Geschäft sführung, Vor-
stand, NutzerInnen, Ehrenamtlichen und Angehö-
rigen erarbeitet. Es bekräft igt Bewährtes, weist auf 
Neues hin, beschreibt Grundsätze der Zusammen-
arbeit und ist eine verbindliche Richtschnur und 
Orientierungshilfe für unser berufl iches Handeln. 

Kiel, im Juni 2015 

Menschenbild und Grundhaltungen 

Wir sehen den Menschen ganzheitlich in ei-
nem sozialen und ökologischen Umfeld. Jeder 
Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung, 
Chancengleichheit, uneingeschränkte Akzep-
tanz und Teilhabe an der Gesellschaft.

Wesentlich in der Beziehung zwischen Mitar-
beiterInnen und NutzerInnen ist eine respekt-
volle Begegnung auf Augenhöhe, in der Eigen-
ständigkeit und individuelle Lebensentwürfe 
anerkannt werden. Nur so ist eine an den realen 
Bedürfnissen, den Stärken und Schwächen der 
NutzerInnen orientierte Hilfeplanung und Hilfe-
leistung auf hohem fachlichen Niveau möglich. 
Ein niedrigschwelliges Beschwerdeverfahren 
stellt das partnerschaftliche Grundverständnis 
auch in Konfl iktfällen sicher. 

Psychische Erkrankungen sowie Lebenskrisen 
sehen wir grundsätzlich als einen multifaktori-
ellen und lebensgeschichtlich bedingten indi-
viduellen Prozess. Dieser wird durch das wech-
selseitige Zusammenwirken von somatischen, 
psychischen, geistigen und sozialen Faktoren 
bestimmt. Hieraus ergibt sich die Notwendig-
keit einer interdisziplinären Zusammenarbeit – 
sowohl innerhalb des KIELER FENSTER als auch 
in der Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen. 

Unser Handeln ist davon bestimmt, dass die 
Möglichkeiten zur Befriedigung wichtiger 
menschlicher Bedürfnisse nach Geborgenheit, 
Identität, Autonomie, Vertrautheit, Kontakt, 
Kommunikation, Anerkennung, sinnvoller Tä-
tigkeit und Lebensperspektive erweitert bezie-
hungsweise erhalten werden können. 

Unsere Arbeit orientiert sich am Leitgedanken 
der Inklusion und hat das gleichberechtigte 
Zusammenleben aller Menschen in der Gesell-
schaft zum Ziel. Die Wertschätzung von Vielfalt 
und Individualität bedeutet für uns Lebendig-
keit, Menschlichkeit und Qualität. 


