
 

 

Leitbild 2016 

Unsere Leitsätze und deren Bedeutung 

 

Recht auf Wertschätzung, Anerkennung und Individualität 

Wir achten auf die Würde der betreuten Menschen und begegnen ihnen achtsam und mit  

Wertschätzung. 

Wir nehmen den betreuten Menschen als Individuum wahr, mit einer eigenen Biografie und 

 Lebenswelt.  

Individuelle Bedürfnisse der betreuten Menschen nehmen wir wahr und respektieren sie. 

 

Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe  

Wir schaffen ein Umfeld, in welchem Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Teilhabe 

 ermöglicht wird. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ist eine mögliche Grundlage dazu.  

Wir unterstützen die betreuten Menschen aktiv dabei und bieten wo nötig Hilfestellungen 

an,  u.a. mit entsprechenden Kommunikations-Hilfsmitteln. 

Wir ermöglichen die Pflege sozialer Kontakte und Beziehungen und die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. 

 

Orientierung an Lösungen und Ressourcen 

Wir arbeiten ziel- und lösungsorientiert. 

Wir beziehen vorhandene Ressourcen der betreuten Menschen, ihres persönlichen Umfeldes 

 und des Sozialraumes mit ein. 

Verhalten wollen wir verstehen. 

Wir begleiten und unterstützen die betreuten Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung.  

 

Empowerment  

Wir ermöglichen Hilfe zur Selbstermächtigung bzw. Selbstwirksamkeit und unterstützen die 

betreuten Menschen in ihrer Selbständigkeit. 

Wir fördern die Eigenverantwortung der betreuten Menschen. 
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Wertschätzende Arbeitshaltung und reflektiertes Handeln 

Wir führen eine klare und vertrauensfördernde Kommunikation mit allen Beteiligten. 

Wir pflegen respektvolle und verlässliche Beziehungen sowie einen sorgfältigen und 

verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz. 

Die Personenzentrierte Haltung bildet in unserer Arbeit eine wichtige Grundlage. 

Wir reflektieren unser Verhalten selbstkritisch und sind bereit, unser Handeln den sich 

veränderten Bedürfnissen anzupassen, u.a. durch entsprechende und kontinuierliche  

Weiterbildung, Schulung etc.  

Wir arbeiten zuverlässig und halten Abmachungen und Termine ein.  

 

Positive Entwicklung unterstützen und fördern  

Wir verstehen uns als lernende Organisation. 

Wir schaffen bedarfsorientierte Angebote unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen. 

Wir sind offen für neue und innovative Ideen, berücksichtigen dabei aber auch Traditionelles 

und Bewährtes. 

Wir pflegen einen loyalen Umgang und anerkennen die Leistungen anderer. 

Das Fachwissen und die Erfahrung aller Beteiligten sind wichtige Faktoren, um die  

Professionalität zu gewährleisten. 

Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel im Sinne des Auftrages ökonomisch und 

nachhaltig ein. 

 

 


