Leitbild
Kinder

Lernen

Wohnen

Arbeit

Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist ein christliches und humanistisches Menschenbild sowie die grundsätzliche Offenheit für andere Glaubensrichtungen und Überzeugungen. Wir sehen in jedem Menschen eine
eigenständige, in sich wertvolle Persönlichkeit und respektieren die Verschiedenartigkeit der Menschen.
Menschen mit Behinderungen sind gleichberechtigte und gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft und
haben ein Recht auf Lebensqualität, Selbstbestimmung, Bildung, Normalisierung und Inklusion. Denn unser
Ziel ist es, unsere Klienten in ihrer Entwicklung so zu unterstützen und zu begleiten, dass sie ein nach ihren
individuellen Möglichkeiten selbstverantwortetes und selbstbestimmtes Leben führen können.
Auf dem Wege zu diesem Ziel bieten Werte, die wir gemeinsam erarbeitet und formuliert haben, ein Leitbild,
an dem sich unser tägliches Handeln orientiert. An diesen Werten wollen wir sowohl das Verhalten gegenüber
unseren Klienten und deren Angehörigen als auch die Zusammenarbeit untereinander, die Führungspraxis und die
Kommunikation mit Behörden und anderen externen Institutionen ausrichten.

Entwicklung und
Lebendigkeit
Innovation
Kreativität
Lernen
Bildung
Gestalten
Das bedeutet, dass wir:
den Mut haben, das als richtig
Erkannte, verantwortlich in
Handlung umzusetzen
unsere eigene Entwicklung 		
selbstverantwortlich fördern
bewusst die Freude an der Arbeit
und Zusammenarbeit fördern
uns darüber informiert halten,
was Entwicklungsstand in
unserer Profession ist
bereit sind, neue Wege und
auch Umwege zu gehen
bzw. auszuprobieren
unsere fachliche Kompetenz
weiter entwickeln und an
Kolleginnen und Kollegen
weitergeben
Rückmeldung geben
und nehmen

Engagement und
Mitgefühl und Respekt
Selbstverpflichtung
Empathie
intellektuelle Redlichkeit
Klarheit
handwerkliche Redlichkeit Wertschätzung
ökologische Verantwortung
Akzeptanz
ökonomische Verantwortung
Offenheit
soziale Verantwortung
Echtheit
Gesundheit/Lebensqualität
Achtsamkeit
Fairness
Das bedeutet, dass wir:
uns dessen bewusst sind,
dass jeder von uns das gesamte
Unternehmen mitgestaltet durch
das, was er tut ebenso wie
durch das, was er unterlässt
nur die Methoden und das
Handwerkszeug anwenden,
worin wir qualifiziert sind
im Rahmen unserer Funktion
in allen Aspekten unserer
täglichen Arbeit ökonomisch 		
und ökologisch nachhaltig
verantwortlich handeln
die Optimierung der Qualität
und Effizienz unserer Arbeit
in unserem Arbeitsalltag
und im Gesamtunternehmen
organisieren
im alltäglichen Handeln
auf unsere Gesundheit
achten

Das bedeutet, dass wir:
auf der Beziehungs- und Inhaltsebene respektvoll und lösungsorientiert miteinander umgehen
Mut zur Klarheit haben
jeden Menschen als unverwechselbare Person, als Teil unserer
Gesellschaft betrachten
unsere Position und Funktion
zum Wohle anderer nutzen
emotionale Disziplin üben
gegenüber jedermann
Auseinandersetzungen
grundsätzlich in einer
win-win-Haltung führen
offen und ehrlich
kommunizieren

