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SEHstern e. V.
ist ein gemeinnütziger Verein und an- 
erkannter Träger der freien Kinder- und 
Jugendhilfe mit Sitz im Bezirk Pankow von 
Berlin.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
dabei zu unterstützen, die Fertigkeiten 
für ein eigenverantwortliches, selbst  
bestimmtes Handeln zu erlangen und  
darüber zu verfügen. Ziel ist es, einen 
Platz in der Gemeinschaft einzunehmen 
und diese mit zu gestalten.
 
 

Unsere Philosophie
Jeder Mensch soll der beste Gestalter 
seines Lebens sein.

Da wir überzeugt sind, dass jeder Mensch 
Talente und Ressourcen hat, lernen und 
sich entfalten kann, möchten wir jeden Ein- 
zelnen dabei unterstützen und fördern. 

Dazu gehört es auch, über die eigenen 
Grenzen hinauszuschauen und die Be-
reitschaft zu haben, sich weiter zu ent-
wickeln.

Über uns ... was noch?

Die Kita CampusSterne wird unterstützt von der 
BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch, 
dem Max-Delbrück-Zentrum sowie dem FMP 
Leibnitz-Insititut f. Molekulare Pharmakologie e. V. 

Der Bau und die Einrichtung der Kita Bunter Stern 
wurde unterstützt von der Bayer Pharma AG.

 SEHstern e. V. ist bereits seit 2000 Mitglied im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband und engagiert sich in 
den Gremien der verschiedenen Bereiche.

 SEHstern e. V. ist seit 2012 Mitglied der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft. Wir verpflichten uns 
damit zur Transparenz nach folgendem Grundsatz:

„Wer für das Gemeinwohl tätig wird, sollte der  
Gemeinschaft sagen: Was die Organisation tut,  
woher die Mittel stammen, wie sie verwendet  
werden und wer die Entscheidungsträger sind.“

SEHstern e. V. ist Mitglied im Dachverband  
Begleiteter Umgang Berlin e. V.

 SEHstern e. V. ist mit 20 % Mitgesellschafter des 
MACHmit! Museum für Kinder in Berlin-Prenzlauer 
Berg.
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Kindertages-
stätten

Das Kind tagsüber liebevoll betreut und 
versorgt wissen.

Unsere sechs Kindertagesstätten in Pan-
kow und Mitte arbeiten familiennah und 
unterstützend.

Der Umgang mit Kindern, Eltern und  
Erzieher_innen ist an ihren Ressourcen 
orientiert und grundsätzlich partner-
schaftlich und partizipativ gestaltet.

• Kitas in Wedding, Prenzlauer Berg, 
Pankow, Karow und Buch

• Soziales und entdeckendes Lernen 
sowie die Selbstwirksamkeit der 
Kinder sind uns wichtig.

• Wir arbeiten integrativ und mit  
unterschiedlichen Schwerpunkten.

Trennung

Bei einer Trennung das Kind im Blick  
behalten

Wenn Paare sich trennen, ist dies immer 
ein schmerzlicher Einschnitt in den Alltag 
und die Lebensplanung.

Kinder sind davon in besonderem Maße 
betroffen. Wir beraten und begleiten  
Eltern in dieser schwierigen Lebensphase.

• kindgerecht eingerichtete Räume 
für Beratungen und Umgangs-
kontakte

• qualifizierte Trainer für „Kinder im 
Blick“

• Beratungsangebote für Pflege- 
eltern

Familie

Bei familiären Schwierigkeiten und in 
Krisen eine professionelle Stütze haben.

Manchmal sind die alltäglichen Heraus-
forderungen nicht allein zu bewältigen. 

Dann beraten und begleiten wir Kinder, 
Jugendliche und Eltern zielgenau mit ent-
sprechenden Hilfsangeboten.

• individuelle Beratung und Un-
terstützung, auch schon in der 
Schwangerschaft

• Gruppenangebote zum Aufbau von 
sozialen Kontakten

• Familienzentrum in Berlin-Buch

Behinderung

Ein selbstbestimmtes und selbständiges 
Leben mit einer Behinderung führen.

Wir beraten und betreuen mit Angeboten 
zum Leben und Wohnen – von jung bis 
alt!
 
Wir unterstützen sowohl Kinder und  
Jugendliche als auch erwachsene Men-
schen mit Behinderungen durch indivi-
duelle Förderangebote.

• spezielle Methoden und Materiali-
en zur Förderung der Entwicklung, 
z. B. Unterstützte Kommunikation

• familiäre Wohngemeinschaften

• Betreutes Einzelwohnen

• vielfältige Gruppenangebote


