
Unser LeitbiLd

Vision
Faire Startbedingungen und gleiche chancen, damit Kindern und Jugendlichen daS leben gelingt.

Werte
unSere haltung nach auSSen wie innen iSt geprägt von

Als wichtige Arbeitsweisen und zentrale pädagogische Grundsätze verinnerlichen wir

respekt:
wir begreifen menschen als soziale 

und individuelle wesen, deren würde 
besondere achtung geschenkt werden 
muss – ungeachtet ihrer herkunft, r e-

ligion, lebensweise, sexuellen orientie-
rung, ihres geschlechts oder alters.

Qualität:

wir stehen für hohe fach-
liche und qualitative Stan-

dards, die kontinuierlich 
wei  ter ent wickelt werden.

Vielfalt:
wir verstehen dies als chance auf die vollstän-
digere entfaltung jedes einzelnen durch Über-
windung gesellschaftlicher barrieren – ob im 

Kopf oder real existierender. in der umsetzung 
bedeutet dies, die individuelle entwicklung zu 

fördern und gemeinsamkeiten zu stärken. 

ressourcen
orientierung:

wir erkennen und fördern 
die Stärken und Fähigkeiten 

des einzelnen menschen. 

Umweltschutz:

Sowohl verankert im Stif-
tungszweck als auch hand-

lungsleitend für unsere 
gesamte arbeit ist der nach-

haltige umgang mit der natur, 
um künftige generationen 
nicht schlechter zu stellen. 

bürgerschaftlichem  
engagement: 

wir fördern zivilgesellschaftliche und 
ehrenamtliche tätigkeiten, um einen 
beitrag zur lösung gesellschaftlichen 

herausforderungen zu leisten.

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 selbst bestimmtes 

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 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.

die mitKids aktivpatenschaften ermöglichen 
emotionale bindungen zwischen ehrenamt
lichen Pat:innen und Kindern aus belasteten 
Familien. die Kinder werden durch 1:1-bezie-
hungen in der persönlichkeits ent wicklung und 
ihrem Selbstvertrauen gestärkt. das programm 
basiert auf den er kennt nissen der bindungs-
forschung und fördert das zivilgesellschaftliche 
engagement. 

im erlebnispädagogischen Schullandheim 
bark  hausen lernen Jugendliche mit der me-
thode der erlebnispädagogik und elementen 
aus der natur und Umweltpädagogik Vertrau
en in sich und andere aufzubauen, ihre poten-
tiale zu erkennen und teamgeist zu entwi-
ckeln.  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 prak-
tische Antwort auf gesellschaftliche bedarfe 
erforderlich machen. dies sind thematisch 
 fokussierte projekte, zeitlich begrenzte hilfsan-
gebote, Fachtagungen oder veranstaltungen 
zum weiterdenken.

Bondenwald 56 | 22459 Hamburg | Tel. 040 - 41 17 23-0

Vernetzung und  
Unabhängigkeit: 

wir sind überparteilich sowie 
konfessionell unge bunden und 

erreichen unsere ziele eigen-
ständig oder mit Kooperations-

partner:innen. 


