Leitbild
Fachbereich Wohnungslosenhilfe
GSL (Gruppenorientiertes soziales Lebenstraining)

Das Gruppenorientierte soziale Lebenstraining ist eine teilstationäre Einrichtung
der Wohnungslosenhilfe im Diakoniewerk Duisburg GmbH. Die Einrichtung GSL
ist in der Fachwelt anerkannt, wirtschaftlich gut aufgestellt und auch in Krisenzeiten als verlässlicher Partner der Kostenträger gefragt.
Unser Leitbild basiert auf den Grundlagen der Leitsätze der diakonischen Einrichtungen in Duisburg und dem daraus abgeleiteten Leitbild des Diakoniewerk Duisburg GmbH. Wir verstehen uns damit als Teil der evangelischen Kirche. Grundlage
unseres Handelns ist das christliche Menschenbild. Jeder Mensch hat das Recht
auf eigene Wohnung!
Unsere Klientel
Das Leben der Menschen, die zu uns kommen, war in der Vergangenheit durch
schwierige Lebenssituationen geprägt.
Wir akzeptieren die Menschen in ihren Lebensgeschichten und geben ihnen jede
mögliche individuelle Unterstützung im Rahmen unserer teilstationären Einrichtung.
Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, dass unsere Klienten zukünftig ihr Leben zufrieden und selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung gestalten können und ihnen
eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich wird.
Jeder Klient soll im GSL die Ruhe und Atmosphäre, aber auch die menschliche
und fachliche Unterstützung vorfinden, die benötigt wird, um die zukünftige Lebensplanung und persönliche Zielsetzungen zu entwickeln und zu verwirklichen.
Im Vordergrund steht für uns der Bedarf des Einzelnen.
Fachlichkeit
Wir sind ein Team von fachlich erfahrenen und engagierten Mitarbeitenden. Empathie und Respekt sind Grundlagen unseres sozialarbeiterischen Handelns.
Selbstkritik und Offenheit für Innovationen kennzeichnen unsere Arbeit.
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Kooperationen
Es besteht eine regelmäßige Kommunikation mit den Kooperationspartnern.
Bei bestehenden Problemen, die nicht gemeinsam mit dem Klienten gelöst werden
können, werden andere Fachkräfte hinzugezogen.
Wohnen
Wir bemühen uns, unterschiedliche Wohnwünsche zu erfüllen. Unser Wohnangebot umfasst Einzelappartements, mehrere 2er-Wohnungen sowie zwei Häuser mit
8 bzw. 7 Wohnplätzen.
Innerhalb dieser Angebote verfügt jeder Bewohner über ein Einzelzimmer. Alle
Räume sind ansprechend möbliert.

Arbeit
Die berufliche Integration ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. In enger
Zusammenarbeit mit kooperierenden Institutionen versuchen wir, diese zu verwirklichen.
Qualität und Innovation
Unser Qualitätsmanagement verpflichtet uns, die Standards unserer Dienstleistungen ständig zu überprüfen und den Entwicklungen anzupassen. Fortbildung, Weiterbildung und Supervision garantieren die kontinuierliche Verbesserung unserer
Fachlichkeit.
Politik und Mitarbeitende
Wir engagieren uns im Rahmen unserer Möglichkeiten und unter Einbeziehung
unserer Interessensverbände sozialpolitisch, um der sozialen Ausgrenzung unserer
Klientel langfristig und erfolgreich entgegenwirken zu können.
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