Nachhaltig, Zielgruppengenau, Zukunftsorientiert

Der Verein PAKIMU-Hilfe für Obdachloseeltern

Der gemeinnützige Verein PAKIMU-Hilfe
für Obdachloseeltern unterstützt seit 2015
Obdachlose,
Wohnungslose
mit
verschiedenen Projekten und Maßnahmen in
den Bereichen Mobilbetreuung, Information
und sozialer Betreuung. Insbesondere
bemüht sich der Verein darum, das Obdach
sowie Wohnungslose Personen einen Ort
finden damit sie mit Ihrem Kind zeit
verbringen können. Damit unsere Ziel
-gruppe das Besuchsrecht mit ihren Kindern
zu verbessern und sie auf ihrem Weg zu
begleiten. PAKIMU hat seinen Sitz in Wien
und
setzt
soziale
Dienstleistungen
Zielgruppengenau und zukunftsorientiert mit
nachhaltiger Wirkung in Wien um.
Unser Leitbild

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer
unsere KlientInnen, unabhängig von ihrer
Herkunft, Religion oder Weltanschauung.
Wir verstehen uns als überkonfessionell und
handeln sachorientiert und überparteilich. Wir
setzen soziale Dienstleistungen professionell
und zielgruppenspezifisch um, wobei wir auf
langjährige
Erfahrung
und
Expertise
zurückgreifen können. Die Berücksichtigung
der Konzepte von Gender und Diversity sind
handlungsleitend für unsere Arbeit, sei es bei
der Zusammenstellung unseres Teams, oder
in der alltäglichen Arbeit mit den
KlientInnen. Weiters möchten wir mit unserer
Arbeit zu einem offenen und konstruktiv
geführten Diskurs über Integration in der
Öffentlichkeit beitragen.

Ziele und Arbeitsweise
Als humanitärer Verein haben wir uns zum Ziel gesetzt, Menschen, die einer
Unterstützung bedürfen, dort zu helfen, wo es zu wenige VersorgungsMöglichkeiten gibt, oder zu denen sie auf Grund ihrer finanziellen Situation
keinen oder nur eingeschränkt Zugang haben. Wir betrachten uns daher als
wichtige Ergänzung zu bereits bestehenden Einrichtungen und Organisationen
und pflegen partnerschaftliche Kontakte zu diesen.
Unser Anliegen ist es, hilfsbedürftigen Menschen rasch und direkt
Unterstützung zu bieten, weshalb wir es für wichtig erachten, andere Akteure
und ihre Angebote auf diesem Gebiet zu kennen, um im Sinne der Effizienz
vorhandene Lücken schließen zu können. Die Entwicklung neuer Projekte und
Initiativen ist daher auch an diesem Grundsatz orientiert. Da wir in unseren
Arbeitsbereichen vorwiegend mit Menschen zu tun haben, die sozial
benachteiligt sind und oft über wenige Informationen verfügen, lautet unser
Ansatz, möglichst auf Menschen zuzugehen, Unterstützung pro aktiv
anzubieten und den Zugang zu Angeboten niederschwellig zu gestalten.
Unsere MitarbeiterInnen bringen durch die jeweils ihrem Tätigkeitsbereich
entsprechende Aus- und Weiterbildung die nötige formale Qualifikation dazu
mit. Darüber hinaus handeln wir alle mit Leidenschaft und Einsatz für und mit
unseren KlientInnen und bilden uns gerne im Hinblick auf Neues weiter.

