LEITBILD INSEL e.V.

Insel e.V. (in Selbstbestimmung leben) ist ein gemeinnütziger Verein und Träger
der Freien Wohlfahrtspflege, der 1984 gegründet wurde. Insel e.V. ist Mitglied
im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.
Ziel des Vereins ist die Förderung von Menschen mit geistigen, seelischen und
körperlichen Beeinträchtigungen oder einer psychischen Erkrankung und deren
Angehörigen.
Seit seiner Gründung hat Insel e.V. ein vielfältiges Angebot aufgebaut. In den
Bereichen Eingliederungshilfe, Jugendhilfe und Betreuungsrecht bietet der
Verein Beratung, Unterstützung und Begleitung.
Vereinsmitglieder, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende haben Haltungen
und Überzeugungen des Vereins in Leitsätzen formuliert und die
Rückmeldungen von Klient_innen einbezogen.
Diese Leitsätze sind Anspruch und Orientierung für das alltägliche Handeln in
den verschiedenen Arbeitsfeldern. Sie werden in Abständen reflektiert und
aktualisiert.

UNSERE VISION
Unsere Vision ist ein selbstverständliches Miteinander aller Menschen in der
Gesellschaft – unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft, Religion und Kultur.
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LEITBILD INSEL e.V.
LEITSATZ 1
Wir achten die Menschen in ihrer Individualität und als Teil der Gesellschaft.

Dies leben wir, indem wir
 ihnen unvoreingenommen und mit Wertschätzung begegnen;
 Fähigkeiten und Ressourcen gemeinsam erkennen, stärken und
fördern;
 individuell angepasste Formen der Kommunikation nutzen;
 Inklusion voranbringen z.B. durch aktive Gestaltung der
Nachbarschaft, des Quartiers, durch Information und
Netzwerkarbeit.

LEITSATZ 2
Wir stehen für die Selbstbestimmung aller Menschen und fördern
eigenverantwortliches Handeln.

Dies erreichen wir, indem wir
 die Ziele der Einzelnen ins Zentrum unserer Arbeit stellen;
 immer wieder nach Lösungsmöglichkeiten suchen, um die
vereinbarten Ziele zu erreichen;
 Selbstständigkeit und Kompetenzen individuell fördern.
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LEITBILD INSEL e.V.
LEITSATZ 3
Wir vertreten die Interessen und Anliegen unserer Klient_innen und helfen
ihnen bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche.

Dies tun wir, indem wir
 informieren, beraten und begleiten;
 das Bewusstsein für Rechte und Pflichten stärken;
 Netzwerke im Sozialraum und im politischen Bereich entwickeln
und nutzen

LEITSATZ 4
Wir stehen für vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Beziehungen und fachlich kompetente

Dies verwirklichen wir, indem wir
 die Zusammenarbeit mit Freiwilligen wertschätzen und sie zur
Mitarbeit einladen;
 Raum für eigenständiges und verantwortungsvolles Handeln
bieten;
 das Führungshandeln klar beschreiben;
 die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden fördern und
qualifizieren;
 Kooperationen eingehen, um die Ziele des Vereins zu erreichen;
 unsere Konzepte und Angebote überprüfen und weiterentwickeln.
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