LEITBILD
Auftrag
Die Sozialpsychiatrischen Dienste Ebersberg stellen als Einrichtungsverbund (Sozialpsychiatrischer
Beratungsdienst, Intensiv Betreutes Einzelwohnen, Betreutes Einzelwohnen,
Intensiv Betreute Wohngemeinschaften, Psychiatrische
Tagesstätte "Der Gartenhof") eine personenzentrierte,
gemeindeorientierte Arbeit für psychisch kranke Menschen
und deren Angehörige im Landkreis Ebersberg sicher.
Auf der Grundlage eines christlich / diakonischen Menschenbildes, das dem Leben mit Achtung und Würde begegnet,
ist Beratung und Begleitung darauf ausgerichtet, eine
Lebensqualität zu erreichen oder aufrecht zu erhalten, die
der Würde und Selbstbestimmung des Menschen entspricht.
Ziel des sozialpsychiatrischen Angebotes ist es, psychisch
kranken Menschen zu ermöglichen, in gewohnter oder
gewünschte nachbarschaftliche Umgebung selbstbestimmt leben zu können.
Als Hilfe im Leben begleiten wir Menschen dabei, in einem so weit wie möglich normalen
Lebenszusammenhang den bestmöglichen Gebrauch von den Begabungen und Fähigkeiten
machen zu können.

Grundlagen und sozialpsychiatrische Haltung
Als Grundlage für Hilfen in unseren Diensten wird sichergestellt, dass psychisch kranke Menschen
o

ihre eigenen Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen im sozialen Umfeld
weiterentwickeln lernen;

o

die seelische Störung im Zusammenhang mit der eigenen Lebensgeschichte und dem
gegenwärtigen Lebenszusammenhang verstehen und integrieren lernen;

o

eine realistische Zukunftsperspektive in den Bereichen Leben in Beziehungen, Wohnen,
Arbeit und Tagesstruktur, Lebensunterhalt, Teilnahme am sozialen Gefüge,
Sinnorientierung
entwickeln;

o

Krisen vorbeugen und bewältigen lernen.
Wir stellen sozialpsychiatrische Arbeit sicher in multiprofessionellen Teams, in denen
somatische, psychologische und soziale Aspekte psychiatrischer Arbeit Berücksichtigung
finden.
In unserer Arbeit orientieren wir uns an den vorhandenen Möglichkeiten Hilfe suchender
Menschen und versuchen, die Aufmerksamkeit auf die zukunftsbezogenen Möglichkeiten zu
richten, damit ein Mensch mehr Handlungsraum und ein Gefühl für die selbstbestimmten
Gestaltungsmöglichkeiten in seinem Leben trotz psychischer Erkrankung gewinnt.

Kooperation

Wir fördern die enge Zusammenarbeit mit allen an der psychiatrischen Versorgung
beteiligten Institutionen und Einzelpersonen, um Lösungen im Einzelfall zu finden, aber
auch mit dem Ziel einer sinnvollen Weiterentwicklung psychiatrischer Angebote im
Landkreis Ebersberg. Unser Einrichtungsverbund unterstützt Selbsthilfegruppen
Psychiatrieerfahrener und Angehöriger und bezieht ehrenamtliches Bürgerengagement mit
ein.

