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… im geschützten Rahmen
Wir wollen den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen
sowie den Mitarbeiter*innen Schutz vor Grenzverletzungen
und Gewalt jeglicher Art bieten. Unsere Klinik soll für alle ein
sicherer Ort sein.
Fehler können passieren. Wir ermutigen unsere Patient*innen
und Mitarbeiter*innen, Kritik offen zu äußern und die eingerichteten Anregungs- und Beschwerdemöglichkeiten zu
nutzen. Daraus wollen wir für die Zukunft lernen und uns
weiterentwickeln.

Dazugehören…
mit Vertrauen, Respekt und
Einfühlungsvermögen
Unsere Grundhaltung beinhaltet einen vertrauens-

… unterstützen
Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Ressourcen
der Kinder und Jugendlichen sowie ihres Umfeldes. Aus ihrer
aktuellen Lebenssituation leiten wir gemeinsam mit unseren
Patient*innen sowie deren Bezugspersonen passende Therapieziele ab. Wir achten darauf, den Kindern und Jugendlichen
möglichst viel Entscheidungsspielraum zu lassen und ihre
Eigenständigkeit zu fördern. Es ist uns wichtig, mit begleitenden
Helfersystemen Hand in Hand zusammen zu arbeiten.

vollen und respektvollen Umgang mit den Kindern
und Jugendlichen sowie ihren Bezugspersonen.
Diese Haltung leben wir auch innerhalb unseres Teams.

Wir begegnen persönlichen Lebensentwürfen und
kulturellen Unterschieden von Menschen möglichst
unvoreingenommen. Auf diese Weise wollen wir zu
einem gemeinsamen Austausch und Verständnis
kommen.

… gesehen und gehört werden
Die Persönlichkeit und die jeweilige Problematik der Kinder und
Jugendlichen bilden den Ausgangspunkt unseres Handels. Wir
sehen uns dabei als Fürsprecher*innen unserer Patient*innen.
… durch Vernetzung und Austausch
Die enge Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen und
Fachbereiche innerhalb und außerhalb der Klinik ist Grundlage
der Behandlung. Hierfür sind das Fachwissen und die Erfahrungen jeder*s einzelnen Mitarbeitenden ein unverzichtbarer und
wertvoller Teil des Teams.

… durch die Verknüpfung von Patientenversorgung,
Lehre und Forschung
Für die Patientenversorgung benötigen wir gut ausgebildete
Mitarbeiter*innen. Ausbildung und regelmäßige Schulung sind
uns deshalb sehr wichtig. Hier bringen wir auch Ergebnisse aus
unseren Forschungsbereichen ein. Die Mitarbeiter*innen aus
Patientenversorgung und Forschung arbeiten eng zusammen.
Diese Erfahrungen fließen in webbasierte Fort- und Weiterbildungsprogramme ein (E-Learning), welche wiederum von
Mitarbeitenden in der Klinik, z.B. im Rahmen der Einarbeitung
oder Vertiefung ihrer Qualifikation genutzt werden können.
… teilhaben
Wir setzen uns innerhalb der Klinik und in der Öffentlichkeit
für einen vorurteilsfreien Umgang mit psychisch kranken
Menschen ein. Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen
und ihre Familien dabei, in der Gesellschaft selbstbewusst
mit der Erkrankung umzugehen.

