Leitbild
Die fundament berlin-brandenburg gGmbH ist ein freier Träger der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe. Der Träger bietet vielfältige ambulante Angebote
für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen und im Bereich der Kinderund Jugendhilfe an. Wir erbringen unsere Leistungen in Berlin und Brandenburg. Unser
Träger setzt sich aus einem multiprofessionellen Team pädagogischer und therapeutischer
Fachkräfte zusammen. Schwerpunkt unserer Arbeit sind die ambulante Kinder- und
Jugendhilfe sowie die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen
Bedürfnissen. Darauf aufbauend haben wir uns in den vergangenen Jahren u.a. auf die
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen spezialisiert.
Wir fördern und unterstützen Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen
ganzheitlich in ihrer Entwicklung. Dabei berücksichtigen wir die individuellen Bedürfnisse
und Ressourcen des Einzelnen in seinem jeweiligen Lebensumfeld. Die Familien der Kinder
werden begleitet, beraten und unterstützt und in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Wir
sehen die Einzigartigkeit eines jeden Kindes und begegnen ihm mit Würde und Achtung.
Durch eine bestmögliche Förderung wollen wir die Kinder und Jugendlichen dazu
befähigen, ihre Potentiale auszuschöpfen und selbstbewusst ihren Weg in die
Gemeinschaft zu finden.
Wir arbeiten ressourcen- und lösungsorientiert mit einer professionellen Haltung, die von
Wertschätzung, Respekt und Empathie geprägt ist. Auf Grundlage unserer systemischen
Sichtweise beziehen wir das Umfeld der Kinder und Jugendlichen stets angemessen ein.
Der Transfer der Erfahrungen sowie der erworbenen Fähigkeiten und Erkenntnisse in den
Alltag sichert die Nachhaltigkeit der erzielten Entwicklungsfortschritte.
Wir verstehen uns als ein Träger, der sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen
verantwortlich fühlt. Die Mädchen und Jungen sollen unsere Angebote und Einrichtungen
als sichere Orte für ihre Persönlichkeitsentwicklung erfahren und sich hier wohlfühlen. Der
Träger nimmt an der Kampagne „Pankow - ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche“
teil.
Im Rahmen unserer Angebote arbeiten wir mit Angehörigen, Ämtern, Fachdiensten sowie
schulischen,

berufsfördernden,

medizinischen,

therapeutischen

und

weiteren

Einrichtungen zusammen. Unsere Kooperationen sind geprägt von Zuverlässigkeit und
Kontinuität. Die Zusammenarbeit im Träger ist gekennzeichnet von Transparenz und
Partizipation der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen. Die Arbeit findet in einer
Atmosphäre von Offenheit und Vertrauen sowie gegenseitiger Anerkennung und
Wertschätzung statt.

