Leitbild und Ziele der Neubeginn gGmbH
Neubeginn wagen - Perspektiven ermöglichen - Zukunft sichern
Wohnungslosigkeit ist weit mehr als die Frage des momentanen "Habens oder Nicht-Habens"
einer Wohnung. Sie ist nur die Spitze eines Eisberges und beschreibt ein Leben geprägt von
Ausgrenzungen in fast allen Bereichen und oftmals fehlender Perspektive. Diesen Kreislauf wollen wir mit unseren Angeboten durchbrechen. Wir arbeiten für und mit Menschen - für deren Zukunft in Selbständigkeit, Selbstbestimmtheit, sozialer Verantwortung und Kompetenz.
Unser Name ist Programm. Für uns bedeutet Neubeginn individuelle Hilfeangebote für Menschen
in sozialer Not auf- und auszubauen. Wir begreifen uns als Teil des sozialen Hilfenetzes für
Wohnungslose in Berlin. Unserem Selbstverständnis entspricht es, das die entwickelten Angebote und Hilfen leicht zugänglich und flexibel in der Ausgestaltung sind und individuelle Lösungen ermöglichen.
Für Hilfesuchende ist die Neubeginn gGmbH Einladung und helfende Hand, um Wohnungslosigkeit und soziale Schwierigkeiten mittels professioneller Unterstützung zu bewältigen und langfristig eine Rückkehr in geregelte Lebens- und Arbeitsbezüge zu ermöglichen.
Wir unterstützen und motivieren hilfesuchende Menschen einen Neubeginn zu wagen. Mit
ihnen gemeinsam entwickeln wir individuelle, persönliche und berufliche Perspektiven mit dem
Ziel wieder Fuß zu fassen, ihre Zukunft zu sichern und eine (Re-)Integration in die Gesellschaft
zu erreichen.
In der täglichen Arbeit folgen wir dem Leitgedanken: "Eigenverantwortung so viel wie möglich,
Unterstützung so viel wie nötig". Wir verstehen unsere Angebote als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir
sind der Überzeugung, dass auch Wohnungslose und davon bedrohte Menschen über eine Vielzahl von Kompetenzen, Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Veränderung ihrer Lebenssituation
verfügen. Daher gestalten wir die Schritte des Hilfeprozesses individuell und gemeinsam mit dem
Hilfesuchenden. Ihre Bereitschaft sich an diesem Prozess zu beteiligen und mitzubestimmen,
fördern und fordern wir zugleich. Wir stärken vorhandene Selbsthilfekräfte und machen Mut,
Probleme/Krisen als Möglichkeit zur Veränderung zu begreifen. Den Aufbau sozialer Netzwerk
als zusätzliche wertvolle persönliche Ressource unterstützen und begleiten wir.
Wir ...
gehen methodisch vor,
sind klar, empathisch,
zeigen Geduld,
sind zuverlässig und kontinuierlich engagiert.
Mit den von uns betreuten Menschen, gegenüber unseren Kooperationspartnern und untereinander pflegen wir einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit klaren Vereinbarungen.
Wir begegnen allen Beteiligten mit einer wertschätzenden Haltung von Neugier, Respekt und
Achtung ihrer Würde unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Kultur, Konfession,
Weltanschauung und Lebenssituation.

Leitbild und Ziele der Neubeginn gGmbH
In unserer Organisation legen wir Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir fördern und
fordern den fachlichen Austausch im Team. Motivation und fortwährende Qualifikation unserer
Mitarbeitenden sowie die Stabilität im Team sind der Schlüssel zu qualitativ hochwertigen Angeboten - für die Adressaten unserer Leistungsangebote. Jede/r Mitarbeitende ist ein wichtiger Teil
unseres Unternehmens und trägt durch eigenverantwortliches Arbeiten und Eigeninitiative zur
fachlichen und qualitativen Weiterentwicklung unserer Angebote bei.
Mit Geschäftspartnern ist uns ein offener und transparenter Dialog mit dem Fokus auf einer
langfristigen Kooperation wichtig. Wir wollen gemeinsam Innovationen in der Wohnungslosenhilfe
entwickeln. Impulse aus der Zusammenarbeit nehmen wir auf und setzen sie konzeptionell um.
Gegenseitigen Wissenstransfer begreifen wir als Verbesserung unseres Know-how im Interesse
der Leistungsempfänger.
Wir sind allen Beteiligten ein verlässlicher und verbindlicher Partner. Unser Engagement
erfolgt auf allen Ebenen im Interesse und zum größtmöglichen Nutzen für die von uns betreuten
Menschen. Unabhängig von knappen öffentlichen Mitteln bleibt es für uns geboten und sinnvoll,
Menschen in schwierigen Lebenslagen durch qualitativ hochwertige und adressatengerechte
Hilfeangebote Chancen für einen Neubeginn und eine Zukunft ohne institutionelle Hilfen zu eröffnen.

Unsere Ziele
Mit unseren Hilfeangeboten wollen wir...
den Hilfesuchenden adäquate Hilfestellungen bieten,
Wohnungslosigkeit beenden bzw. angemessenen Wohnraum dauerhaft sichern,
eine verantwortungsbewusste und selbstbestimmte Lebensführung ohne fremde Hilfe in
eigenem Wohnraum ermöglichen und sichern,
gemeinsam mit den Hilfesuchenden angemessene Lebensperspektiven und
-strategien entwickeln und sie bei deren Umsetzung unterstützen,
die finanzielle Existenz sichern,
die berufliche und soziale Integration fördern,
Selbsthilfekräfte (wieder) mobilisieren und stärken,
Handlungskompetenzen erweitern,
die Einbindung in soziale Netzwerke im Lebensumfeld fördern,
die bestehenden sozialen Schwierigkeiten bearbeiten und deren Verstetigung verhindern,
bedarfsorientiert auf andere Hilfeformen vorbereiten sowie spezialisierte Hilfeangebote
erschließen und Hilfesuchenden den Zugang erleichtern.
Oberstes Ziel ist es, die Situation wohnungsloser Menschen in Berlin mit unseren Angeboten nachhaltig zu verbessern. Wir setzen uns für die Rechte Wohnungsloser ein und für
ihre Chancengleichheit, Selbstbestimmtheit und Menschenwürde.

