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Woher kommen wir? 
 
Die FSD-Stiftung zur Förderung sozialer Dienste mit Sitz in Berlin wurde 2001 von dem Verein 
„Steglitzer ambulante soziale Dienste e. V.” mit dem Ziel ins Leben gerufen, schnell und 
unbürokratisch auf neue soziale Herausforderungen reagieren zu können. Die Arbeit der Stiftung 
begann mit der Errichtung von Häusern zur Beherbergung von Flüchtlingen. 
 
Was ist die Basis unseres Handelns? 
 
Die Stiftung leistet Im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung solidarische Hilfe. Eine 
solidarische, auf der Grundlage eines humanistischen Menschenbildes und entsprechenden 
Wertvorstellungen geprägte Gesellschaft, muss sich daran messen lassen, wie sie mit ihren 
schwächsten Mitgliedern umgeht. Dementsprechend legen wir unseren Fokus auf eine 
Unterstützung und Förderung von Menschen, deren Teilhabe am Zusammenleben in der 
Gesellschaft 
eingeschränkt oder gefährdet ist. 
 
Wir verstehen Solidarische Hilfe keineswegs als Einbahnstraße. Deshalb bieten wir im Sinne der 
Hilfe zur Selbsthilfe individuelle Unterstützung und Förderung an und stärken dadurch auch die 
Verantwortung des Einzelnen für sich selbst und die Gemeinschaft. 
 
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Dies macht seine Individualität aus. Unser Ziel ist es, 
die jeweiligen Stärken zu fördern und Beeinträchtigungen dadurch zu kompensieren. Menschen mit 
besonderen Benachteiligungen sind Teil unserer Förder-Prozesse. Wir nehmen dabei gezielt auf 
ihre individuelle Lebenslage Rücksicht. 
 
Was ist Sinn und Zweck unserer Organisation 
 
Die Stiftung hat das Ziel, allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion, Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei hat der Respekt vor der 
Individualität eines Jeden oberste Priorität. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns! 
 
Unsere  Arbeit dient der Förderung und Unterstützung  des  Wohlfahrtswesens, der öffentlichen 
Gesundheitspflege und Altenpflege, Jugendhilfe und aktiven Jugendfreizeitgestaltung sowie der 
Berufsbildung. 
 
Wir sind eine aktive Stiftung, die in erster Linie selbst operativ handelt. Wir erfüllen unseren 
Stiftungszweck durch eine Vielzahl sozialer Dienste und Einrichtungen sowie eigener Gesellschaften 
mit Betrieben, die direkte, individuelle Hilfe und Förderung leisten. 
 
  



 

 
In welchem Sozialraum handeln wir? 
 
Wir sind eine Berliner Stiftung. Deshalb konzentrieren sich unsere Dienste und Einrichtungen 
überwiegend auf das Gebiet des Landes Berlin. Wir binden bei allen Aktivitäten die jeweiligen 
Nachbarschaftsstrukturen ein und schaffen damit auch die Basis für bürgerschaftliches 
Engagement. Durch Netzwerke und Kooperationen mit anderen, im und für den Sozialraum 
Handelnder, vergrößern wir das Feld unserer Angebote und Dienste. Wir sind korporatives Mitglied 
der Arbeiterwohlfahrt. 
 
Wie arbeiten wir? 
 
Wir handeln menschlich!  Deshalb hat die persönliche Zuwendung und die Wertschätzung der 
Individualität des Einzelnen für uns eine hohe Bedeutung. 
 
Dabei geht es zuerst darum, Not und Ausgrenzung Einzelner zu mindern und gemeinsam mit ihnen 
eine individuelle Struktur für die systematische Unterstützung und Förderung zu erarbeiten. 
 
Wir arbeiten innovativ und erreichen dies durch eine fachübergreifende Zusammenarbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Dienste und Einrichtungen und Gesellschaften.  Dadurch 
fördern wir ein vertrauensvolles Miteinander und beteiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
bereichsübergreifenden Entscheidungsprozessen, die ihren Arbeitsbereich berühren. 
 
Wir ermöglichen eine erfolgreiche Teilhabe am sozialen Umfeld und gesellschaftlichen Leben  durch 
Arbeit, Bildung, aktivierende Pflege und kulturelle Angebote. 
 
Wir legen großen Wert auf engagierte, kreative und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Deshalb haben gezielte Fort- und Weiterbildung für uns einen hohen Stellenwert. Wir achten bei all 
unseren Entscheidungen auf die gebotene Wirtschaftlichkeit und nachhaltiges Handeln und  stellen 
unsere Entscheidungen, nach innen und außen, transparent und nachvollziehbar dar. 
 
Mit unseren Projekten sind wir in der Lage schnell und flexibel zu handeln. Die sich daraus 
ergebenden Erkenntnisse erlauben uns, verantwortungsbewusst über die Verstetigung und 
Weiterentwicklung des Hilfeangebotes zu entscheiden. 
 
Wir sind ausschließlich den Zielen unserer Stiftung und ihrem Leitbild verpflichtet. Aus dieser 
Eigenständigkeit heraus beziehen wir auch fachlich und politisch Position. 
 


