Leitbild – einfach erklärt
Dies ist das Leitbild vom Panke-Haus. Im Leitbild steht, was uns besonders wichtig ist.

Das sind unsere Ziele:
1. Das Panke-Haus ist für Familien, Kinder und Jugendliche da. Wir wollen, dass sich Kinder
und Jugendliche gut entwickeln. Wir unterstützen Familien, wenn sie Probleme haben. Wir
arbeiten generationsübergreifend. Das bedeutet, wir arbeiten mit Kindern, Eltern und
Großeltern zusammen.
2. Uns ist Zusammensein wichtig und dass alle Menschen ihre eigenen Ziele verfolgen. Alle
Menschen sind unterschiedlich und wertvoll, so wie sie sind. Wir fördern diese Vielfalt. Die
Rechte von Kindern und Jugendlichen sind uns besonders wichtig.
3. Wir arbeiten mit anderen Menschen und Projekten zusammen. In unserem Umfeld gibt es
viele Kulturen. Wir wollen so miteinander arbeiten, dass sich alle gehört und bei uns
willkommen fühlen.
4. Das Panke-Haus möchte zu einer guten Entwicklung im Umfeld beitragen. Unser Umfeld
nennt sich Soldiner Kiez. Hier leben Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen. Wir
möchten, dass die Menschen hier gern leben. Wir möchten, dass die Menschen den Kiez
mitgestalten. Wir möchten, dass sich alle untereinander verstehen.
5. Wir unterstützen Menschen, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir versuchen immer die Hilfe zu
finden, die für den einzelnen Menschen passt. Wir arbeiten auch präventiv. Das bedeutet,
dass wir helfen, bevor etwas Schlimmes passiert.

Das sind unsere Angebote:
1.

Im Panke-Haus sollen sich alle Menschen wohlfühlen und die Angebote leicht nutzen
können. Im Panke-Haus gibt es verschiedene Angebote:
 Hilfen, bei denen Familien, Kinder oder Jugendliche bei uns wohnen
 Mutter-Kind-Wohnen, Kinderwohngruppe, familien-stärken
 Hilfen, bei denen jemand zu den Familien nach Hause geht
 Familienhilfen, Betreuungshilfen, Clearings
 andere Angebote
 Krabbelgruppe, Vätertreff, Nachhilfe, Flohmarkt, Aktionen und Feiern
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2.

Unsere Angebote ändern sich, wenn etwas anderes gebraucht wird. Gemeinsam mit den
Familien finden wir die passende Hilfe.

3. Unsere Angebote sollen helfen, dass die Familien ihr Leben selbst gestalten. Wir arbeiten
dabei auch mit anderen Menschen und Projekten im Kiez zusammen.
4.

Bei uns arbeiten Menschen, die für diese Arbeit ausgebildet wurden. In der Arbeit mit den
Familien sind sie offen, freundlich und zuverlässig.

So arbeiten wir miteinander:
1.

Uns ist wichtig, dass alle Mitarbeitenden respektvoll und wertschätzend miteinander
umgehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir freundlich zueinander sind und die Stärken
des anderen sehen. Darauf achten alle Mitarbeitenden, vor allem aber die Leitungen der
Teams.

2.

Die Leitungen arbeiten kooperativ mit ihren Mitarbeitenden im Team zusammen. Das
bedeutet zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden bei Entscheidungen mitgestalten können.

3.

Es gibt mehrere Teams im Panke-Haus. Sie haben gemeinsame Ziele und arbeiten gut
zusammen.

4.

Unsere Mitarbeitenden haben dieselben Werte und Haltungen wie das Panke-Haus. Das
bedeutet, sie finden das, was in diesem Leitbild steht, gut.

5.

Uns ist wichtig, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, zufrieden sind. Bei uns können
Mitarbeitende bei Entscheidungen mitgestalten. Sie werden über alle wichtigen Dinge
informiert. Sie werden bei ihrer Entwicklung gefördert.

So präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit und im Kiez:
1. Wir zeigen unsere Arbeit in der Öffentlichkeit. Wir erklären dabei, was unsere Ziele sind.
Wir arbeiten mit anderen im Kiez zusammen. Wir ermöglichen dadurch die bestmögliche
Unterstützung der Familien im Kiez.
2. Wir machen uns bekannt durch:



unsere Haus-Fassade  sie steht für einen bunten Kiez, Gemeinschaft, ein gutes Leben,
Offenheit, neue Ideen und gute Zusammenarbeit
regelmäßige Informationen über unsere Angebote  persönlich, über Flyer oder im
Internet

3. Wir machen mit bei Aktionen im Kiez.
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