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... haben in einer mehrmonatigen gemeinsamen Diskussion das 
Leitbild ihrer Arbeit formuliert.
Die Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Zielen der 
Arbeit verstehen wir als ständigen Prozess. 

Der psychiater Dr. emil thiemann grün-
dete 1974 den Verein „hilfe für psychisch 
Behinderte“ e. V. mit der Zielsetzung, 
die lebenssituation psychisch erkrank-
ter Menschen zu verbessern. 2006 hat 
die gemeinnützige hipsy Gmbh die 
rechtsnachfolge angetreten. 
Der name des Vereins wurde in „hilfe 
für psychisch kranke Menschen e. V.“ geändert. Der Verein ist 
heute fördernd tätig. er ist alleiniger Gesellschafter der gemein-
nützigen hipsy Gmbh und wird durch den Vorstand in der 
Gesellschafterversammlung vertreten.

               

Die MitarbeiterInnen der Einrichtungen 
der gemeinnützigen HiPsy GmbH ...
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nDie gemeinnützige hipsy Gmbh ist heute maßgeblich an der 
gemeindepsychiatrischen Versorgung des landkreises harburg 
beteiligt. Zur erfüllung ihrer Ziele betreibt die gemeinnützige 
hipsy Gmbh unterschiedliche ambulante, teilstationäre und sta-
tionäre einrichtungen sowie medizinisch therapeutische hilfen, 
die sich an den Bedarfen der psychisch erkrankten Menschen 
orientieren.

Sozialpsychiatrische Hilfen

Wohnen Ambulante
Hilfen

Teilstationäre
Maßnahmen

Arbeit und
Beschäftigung

Medizinisch
therap. Hilfen

HiPsy gGmbH

Geschäftsführung       Geschäftsstelle



Wir bieten hilfen für Menschen in besonderen lebenslagen an, 
mit psychischen problemen, krisen und Behinderungen.
Diese hilfen orientieren sich an den interessen, Bedürfnissen und 
notlagen der einzelnen person. sie sollen der Verbesserung der 
individuellen lebenssituation dienen.

   

Unser Ziel  
... ist die größtmögliche Autonomie der einzelnen 
Person zu erhalten und zu fördern.

Der/die Betreute steht im Mittelpunkt 
unseres professionellen Handelns.
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gim rahmen unserer Betreuung betroffener Menschen bieten wir 

eine zielorientierte hilfeplanung und eine verlässliche Beziehung 
an. Auf dieser Basis können interessen und Fähigkeiten angeregt 
und gefördert, persönliche entwicklungen ermöglicht und eigene 
perspektiven erarbeitet werden.

Unser Auftrag
... ist die Förderung der Inklusion der/des Einzelnen 
in die Gemeinschaft und dieVerbesserung der Akzep-
tanz der Gesellschaft hinsichtlich der besonderen 
Lebenssituation psychisch kranker Menschen.
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Unser Anspruch

Orientierung :

   an KlientInnen

   an MitarbeiterInnen

   an der Wirtschaftlichkeit

Wir arbeiten klientenorientiert, unsere Angebote 
sind auf die jeweiligen lebenssituationen und  Be- 
dürfnisse unserer klientinnen ausgerichtet.
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Unsere Grundhaltung

... gegenüber der/den Hilfesuchenden ist persönlich, 
zugewandt, engagiert und verbindet sich mit einer 
flexiblen, undogmatischen, kompetenten und profes-

sionellen Arbeitsweise.

unsere einrichtungen sind überschaubar. Für die heu-
tige sicherung und den zukünftigen Ausbau unserer 

Aktivitäten werden alle ressourcen schonend ge- 
nutzt. Das bedeutet auch, dass wir sehr kostenbe-
wusst und betriebswirtschaftlich kostendeckend 
arbeiten.
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Die Zufriedenheit

... unserer KlientInnen sichert unsere Zukunft.

Deshalb wird von den Mitarbeiterinnen in ihren Arbeitsbereichen 
qualifizierte Arbeit erwartet. Offenheit, teamfähigkeit, loyalität 
und gegenseitiges Vertrauen prägen die Zusammenarbeit ebenso 
wie die Akzeptanz von Differenzen und konflikten.
Wir sehen konflikte nicht nur als störung, sondern vor allem als 
Beginn von Veränderungen und neuen entwicklungen.
Die leitungen der einrichtungen übernehmen die Verantwortung 
für die Förderung, entwicklung und öffentliche Anerkennung un- 
serer Arbeit.
sie führen und tragen die Fürsorge für die Mitarbeiterinnen. sie 
geben Orientierung unter Wahrung der selbstorganisation und 
selbstbestimmung der einzelnen einrichtungen.
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Die Qualität

... unserer Arbeit wird an ihrem Ergebnis gemessen.

Ziel unserer Arbeit ist die Verbesserung der lebensqualität und das 
erreichen der größtmöglichen selbständigkeit unserer klientinnen.
ebenso gehören die Zufriedenheit der klientinnen und Mitarbeiter-
innen sowie die wirtschaftliche sicherung unserer einrichtungen und  
der gemeinnützigen Gmbh dazu. Wir arbeiten mit den aktuellen  sozial- 
therapeutischen Methoden, in denen die Verantwortlichkeiten genau 
festgelegt sind. unsere Arbeit ist zielgerichtet und prozessorientiert.

Der Prozess wird dokumentiert und ist transparent.

Die struktur innerhalb der gemeinnützigen hipsy Gmbh wirkt unter-
stützend. Optimierte Organisation, angemessene Ausstattungen der 
einrichtungen, offene kommunikation zwischen Geschäftsführung, 
leitung und Mitarbeiterinnen der einrichtungen und die einbindung 
in das öffentlich-gesellschaftliche leben sind ihre Grundlagen.



Für die Qualitätssicherung

... bietet die gemeinnützige HiPsy GmbH regelmäßige 
Instrumente der Qualitätssicherung an.

Hierzu gehören:

Qualitätsmanagementsystem, supervision, Fachberatung und kol-
legiale Beratung, die teilnahme an Fort- und Weiterbildung, das 
engagement in Arbeitskreisen und in der Öffentlichkeit, ein-
richtungsbezogene konzepttage sowie der projektübergreifende 
Austausch, die Zusammenarbeit mit anderen einrichtungen, die 
gegenseitige partizipation von den vielfältigen professionen der 
Mitarbeiterinnen.
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Wir wünschen uns, dass wir die 

Zukunft gestalten können
, wie es 

uns in der Vergangenh
eit gelungen ist.



Arbeit und Beschäftigung

Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. 

Der einstieg oder Wiedereinstieg in das Arbeitsleben stellt für viele psy-
chisch erkrankte Menschen eine große herausforderung dar. 
Die gemeinnützige hipsy Gmbh hat es sich zum Ziel gesetzt, psy-
chisch erkrankte Menschen bei der beruflichen rehabilitation zu 
unterstützen und ihnen Arbeitsmöglichkeiten in der luhe-Werkstatt 
und den tagesstrukturierenden Maßnahmen zu bieten.
im Vordergrund der beruflichen Bildung in der luhe-Werkstatt stehen 
die Auseinandersetzung mit der eigenen leistungsfähigkeit und die 
entwicklung der persönlichkeit. 
Durch modulare Vermittlung von Fachpraxis und fachtheoreti-
scher Qualifizierung ermöglichen wir die Weiterentwicklung der 
Berufsbiographie.
eine langfristige Beschäftigung ist bei uns ebenso möglich, wie 
Übergänge in weiter qualifizierende Maßnahmen oder auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt. Zwischenschritte wie praktika oder ausgelager-
te Arbeitsplätze werden von uns intensiv unterstützt. Die individuelle 
perspektivplanung der teilnehmer wird von uns reflektiert und bei der 
umsetzung begleitet.
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gemeinnützige HiPsy GmbH
Geschäftsstelle 
Rote-Kreuz-Straße 6
21423 Winsen 
Tel.: 0 41 71 / 84 88 40
Fax: 0 41 71 / 84 88 41 
Internet: www.hipsy.deSt
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