Unser Leitbild
Vision
Faire Startbedingungen und gleiche Chancen, damit Kindern und Jugendlichen das Leben gelingt.

Mission
Die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Fokus auf solche
aus belasteten Situationen. Um das zu realisieren, verfolgen wir die strategischen Ziele:



•

Förderung des Erwerbs von Handlungs
kompetenzen, um mit den Herausforderungen
des Lebens umgehen und ein selbstb estimmtes
Leben führen zu können

•

Förderung von Chancengleichheit, so dass
sich jede:r gut aufgehoben fühlt in einer
immer komplexer gewordenen Welt

•

Engagement für ein empathisches und
verantwortungsvolles Miteinander, um
diese Haltung in die Gesellschaft zu tragen

Unsere Maßnahmen zur Erreichung der Mission werden in drei stiftungseigenen Projektbereichen umgesetzt. Aktuell sind dies
zwei langfristig-operative Aktivitäten und ein sich am aktuellen Bedarf orientierendes gesellschaftliches Engagement:

Die mitKids Aktivpatenschaften ermöglichen
emotionale Bindungen zwischen ehrenamt
lichen Pat:innen und Kindern aus belasteten
Familien. Die Kinder werden durch 1:1-Beziehungen in der Persönlichkeitsentwicklung und
ihrem Selbstvertrauen gestärkt. Das Programm
basiert auf den Erkenntnissen der Bindungsforschung und fördert das zivilgesellschaftliche
Engagement.

Im Erlebnispädagogischen Schullandheim
Barkhausen lernen Jugendliche mit der Methode der Erlebnispädagogik und Elementen
aus der Natur- und Umweltpädagogik Vertrau
en in sich und andere aufzubauen, ihre Poten
tiale zu erkennen und Teamgeist zu entwickeln. Ziele sind die Persönlichkeitsbildung und
die Erweiterung der Handlungskompetenzen
sowie die Förderung des Umweltbewusstseins.

Unter dem Dach Impulse vereinen sich jene
Stiftungsprojekte, die eine schnelle und praktische Antwort auf gesellschaftliche Bedarfe
erforderlich machen. Dies sind thematisch
fokussierte Projekte, zeitlich begrenzte Hilfsangebote, Fachtagungen oder Veranstaltungen
zum Weiterdenken.

Die Angebote der Stiftung verstehen sich als eine wichtige Ergänzung zur Elternkompetenz und schulischen Bildung
sowie als fester Teil des bürgerschaftlichen Engagements in Norddeutschland und darüber hinaus.

Werte
Unsere Haltung nach auSSen wie innen ist geprägt von

Respekt:

Vielfalt:

Wir begreifen Menschen als soziale
und individuelle Wesen, deren Würde
besondere Achtung geschenkt werden
muss – ungeachtet ihrer Herkunft, Religion, Lebensweise, sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder Alters.

Wir verstehen dies als Chance auf die vollständigere Entfaltung jedes Einzelnen durch Überwindung gesellschaftlicher Barrieren – ob im
Kopf oder real existierender. In der Umsetzung
bedeutet dies, die individuelle Entwicklung zu
fördern und Gemeinsamkeiten zu stärken.

Bürgerschaftlichem
Engagement:
Wir fördern zivilgesellschaftliche und
ehrenamtliche Tätigkeiten, um einen
Beitrag zur Lösung gesellschaftlichen
Herausforderungen zu leisten.

Als wichtige Arbeitsweisen und zentrale pädagogische Grundsätze verinnerlichen wir

Qualität:

Wir stehen für hohe fachliche und qualitative Standards, die kontinuierlich
weitere ntwickelt werden.

Ressourcen
orientierung:

Vernetzung und
Unabhängigkeit:

Umweltschutz:

Wir erkennen und fördern
die Stärken und Fähigkeiten
des einzelnen Menschen.

Wir sind überparteilich sowie
konfessionell ungeb unden und
erreichen unsere Ziele eigenständig oder mit Kooperationspartner:innen.

Sowohl verankert im Stiftungszweck als auch handlungsleitend für unsere
gesamte Arbeit ist der nachhaltige Umgang mit der Natur,
um künftige Generationen
nicht schlechter zu stellen.
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