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1 Präambel
Ein Kind verändert das Leben seiner Familie. Wir haben
die Vision, dass auch das Leben von Familien mit hohen
Belastungen gelingen kann. Wir möchten hin
sehen und
mit unserer Arbeit einen Beitrag in einem solidarischen
Gemeinwesen leisten. Unsere Motivation, aufbauend auf
ein christliches Welt- und Werteverständnis, ist es, Familien
Unterstützung zu gewähren, sofern dies notwendig erscheint. Unsere präventive und rehabilitative Arbeit ist ausgerichtet auf das körperliche und seelische Wohl des Kindes
und seiner Familie.

2 Unsere Ziele
Unser Ziel ist es, unsere Leistung allen Familien mit einem
entsprechenden Bedarf in unserem Wirkungsbereich zur
Verfügung zu stellen. Mit der angestrebten Verbesserung
der somatischen und der psychosozialen Gesundheit der
Kinder fördern wir deren gesellschaftliche Teilhabe und die
Entwicklung positiver Bindungen in den Familien. Die stetige
Weiterentwicklung der Qualität unserer Leistungen ist uns
ein wichtiges Anliegen. Wir nehmen Grenzen realistisch
wahr und möchten sie mit der uns zur Verfügung stehenden
Kraft überwinden.

3 Unsere Arbeitsweise
Unser Angebot richtet sich an Familien mit
• hohen psychosozialen Belastungen
• akut schwer oder chronisch kranken Kindern und
Jugendlichen
• kranken Früh- und Neugeborenen
in der Metropolregion Hamburg.
Unsere Unterstützung erfolgt aufsuchend im häuslichen
Umfeld und im institutionellen Rahmen. Unsere Leistungen
umfassen die Koordinierung der erforderlichen Hilfen sowie
die Anleitung und Motivation zu deren Inanspruchnahme.
Unsere zugewandte Arbeitsweise ist geprägt von Vertrauen
und Empathie. Wir leisten eine familienorientierte und präventive Unterstützung und ermutigen die Familien, ihre
Ressourcen und Stärken wahrzunehmen, zu aktivieren
und diese konstruktiv zu nutzen. Dabei respektieren wir die
kulturellen und spirituellen Werte sowie die Möglichkeiten
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der Familien im Bewusstsein unseres eigenen Werte
systems. Wir arbeiten systemübergreifend und vernetzend
zwischen ambulanten, stationären, medizinischen und sozialen Institutionen und berücksichtigen die Merkmale der
regionalen Hilfesysteme. Die Familien entscheiden selbstbestimmt, welche Angebote und Unterstützung sie annehmen.

4 Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter bilden mit ihrer persönlichen und fach
lichen Kompetenz ein multiprofessionelles Team. Die hieraus
resultierende Vielfalt der unterschiedlichen Stärken zeichnet
uns aus. Die Zusammenarbeit ist geprägt durch einen wertschätzenden und partizipativen Führungsstil. Wir begreifen
und fördern Bildung und Qualifizierung als Prozess lebenslangen Lernens sowohl durch externe Weiterbildung als auch
durch einen intensiven internen Austausch.

5 Kooperation und Vernetzung
Kernaufgabe unserer Arbeit ist die sozialraumorientierte Vernetzung unter Berücksichtigung der vorhandenen Strukturen
des Sozial- und Gesundheitssystems. Wir streben einen zuverlässigen Informationsaustausch unter Berücksichtigung
von Kindeswohl und Datenschutz zwischen allen Partnern
an.

6 Wirtschaftlichkeit, Wissenschaft und Qualität
Wir sind uns der begrenzten Ressourcen des Sozial- und
Gesundheitssystems bewusst und verpflichten uns, diese
mit Bedacht einzusetzen. Die Entwicklung, Einhaltung und
Transparenz von Qualitätsstandards und -ergebnissen sind
für unsere Arbeit von entscheidender Bedeutung. Wir streben die Entwicklung neuer Möglichkeiten der Unterstützung und deren wissenschaftliche Evaluation an. Unsere
Erkenntnisse stellen wir interessierten Akteuren zur Verfügung.

7 Ausblick
Mit den Angeboten der Stiftung SeeYou möchten wir dazu
beitragen, dass das Leben von Kindern auch in Familien mit
hohen Belastungen bestmöglich gelingen kann. Wir suchen
nach neuen Strategien und Möglichkeiten, um den Familien
optimale Unterstützung bei der Bewältigung ihrer individuellen Herausforderung / Lebenssituation zukommen zu lassen.

