
Leitbild
Die Heilpädagogischen Initiativen e.V. sind ein gemeinnütziger freier Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe, der sich zur Aufgabe gemacht hat, für Kinder, Jugendliche 
und Familien mit vielfältigen Erziehungsproblemen, Beziehungsstörungen und 
seelischen Behinderungen, wohnort- und familiennahe Hilfen anzubieten. Dies 
impliziert einerseits heilpädagogische Angebote für die Kinder / Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und andererseits Hilfen für die Eltern hinsichtlich ihres 
Erziehungsverhaltens mit der Zielsetzung einer gesunden und förderlichen Eltern-
Kind-Beziehung.

Unsere Arbeit ist humanistischen Idealen verpflichtet wie Respekt vor der Würde des 
Menschen, seiner Persönlichkeit und seinem Leben, den Geboten des 
Zusammenlebens der Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit, der 
Orientierung am Glück, Wohlergehen und Freiheit des einzelnen Menschen in der 
Gesellschaft und der Zielsetzung der Entfaltung der schöpferischen Kräfte und der 
Fähigkeit des Einzelnen, sich weiterzuentwickeln.

Ausgangspunkt unserer Arbeit ist stets das Verstehen des Kindes / Jugendlichen / 
jungen Erwachsenen in seinem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld. Dieses 
Verstehen erzielen wir mit psychoanalytischen und systemischen Erklärungsansätzen 
im Rahmen ausführlicher Anamnese und Diagnostik und vertiefen es arbeits-
begleitend durch intensive Reflexionen, externe Supervisionen und kollegiale 
Beratungen.

Unsere heilpädagogischen Angebote sind gekennzeichnet durch eine authentische 
empathische Haltung, ein intensives reflektiertes Beziehungsangebot und einen 
förderlichen Dialog, der unsere Klienten als verantwortlich handelnde Subjekte und 
Experten für ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam mit ihnen 
entwickeln wir geeignete Formen der Hilfe und Wege zur Problemlösung. Eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, mit anderen ‚Helfern’ im jeweiligen Familien-
system, mit Lehrkräften und in örtlichen Netzwerken rundet unsere Arbeit ab.

Unseren hohen Ansprüchen werden wir nur gerecht durch qualifiziertes Personal, 
durch regelmäßige, zum Teil selbst organisierte Fortbildungen zu aktuellen Themen, 
durch Unterstützung von sinnvollen Weiterbildungswünschen der MitarbeiterInnen 
und nicht zuletzt durch Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. 
Von großer Bedeutung für die pädagogische Arbeit ist auch ein gut funktionierendes 
System unterstützender Arbeiten und sicherer Strukturen. Vielfältige eigene 
Räumlichkeiten ermöglichen unseren Klienten die notwendigen neuen Erfahrungen 
und entsprechen in ihrer Gestaltung und ihrem jeweiligen Materialangebot bis ins 
Detail unserem beziehungsorientierten heilpädagogischen Ansatz. 

Die heilpädagogische Arbeit beständig weiterzuentwickeln, neue Forschungs-
ergebnisse zeitnah umzusetzen und innovative Angebote zu realisieren, haben sich 
die Heilpädagogischen Initiativen entsprechend ihrer Anfänge und Wurzeln zum Ziel 
gesetzt. Als Verbund verschiedener ambulanter und teilstationärer Einrichtungen 
unter der Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins stehen die Heilpädagogischen 
Initiativen auch für innovative Kooperationsformen und moderne Strukturen im 
Rahmen der Organisationsentwicklung.
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