Leitbild der Lebenshilfe Ostallgäu e.V.

Wer sind wir?
1964 gründeten Eltern die Lebenshilfe im Ost-allgäu,
um die Entwicklung ihrer geistig behinderten Kinder
fördern zu können.
Selbsthilfe spielt auch heute noch eine wichtige Rolle.
Eltern und Angehörige behinderter Menschen arbeiten aktiv in der Lebenshilfe mit.
Wir sind als Verein eigenständig und weltanschaulich
ungebunden.
Um erfolgreich für die Menschen, die unsere Hilfe in
Anspruch nehmen, arbeiten zu können, brauchen wir
eine aktive Vorstandschaft und viele Mitglieder. Die
aktive Mitgliedschaft steht den Menschen mit Behinderung, ihren Eltern und Angehörigen ebenso offen
wie allen MitarbeiterInnen, engagierten Mitbürgern,
Freunden und Förderern. Auch Firmen und Institutionen sind uns willkommen.

Selbsthilfe und Dienstleistung für geistig, körperlich, seelisch behinderte oder von
Behinderung bedrohte Menschen, deren
Angehörige und Menschen aus ihrem Umfeld
Die Lebenshilfe versteht sich als ein verlässlicher,
gerechter und fürsorgender Arbeitgeber. Wir sorgen
für ein angenehmes, arbeitsförderndes Klima und
bieten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Führungsstil beruht auf Kooperation, Vertrauen und klaren Strukturen. Wir sind Ausbildungsund Orientierungsstätte für viele junge Menschen.
Die Verantwortung innerhalb der Lebenshilfe ist auf
viele Personen verteilt. So bleibt die Fähigkeit zur
Veränderung gesichert und die Motivation gestärkt.
Eine gute Kommunikation zwischen den verschiedenen Einrichtungen der Lebenshilfe sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sind uns sehr wichtig.
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen,
sind uns herzlich willkommen. Für ihre Tätigkeit
schaffen wir interessante Bedingungen.
Die Lebenshilfe Ostallgäu e.V. ist eingebunden in ein
bundesweites Netzwerk. Wir nutzen die fachlichen
Leistungen unseres Verbandes auf Landes- und Bundesebene.
Umgekehrt bringen wir unsere reiche Erfahrung und
unser umfangreiches Wissen überregional ein, um
die Lebenshilfe als starke Interessenvertretung zu
unterstützen.

Was tun wir?
Wir bieten vielfältige Hilfen für geistig, körperlich,
seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder mit Erziehungsschwierigkeiten, sowie für Angehörige und
Personen aus dem Umfeld dieser Menschen.
Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.
Unsere flexiblen und bedarfsgerechten Angebote
sollen die Menschen befähigen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben mitten in der Gesellschaft zu führen. Wir sind regional verankert, arbeiten wohnortnah
und möglichst unbürokratisch.
Wir verstehen uns als Anwalt und Sprachrohr für die
Rechte und Interessen der von uns betreuten Menschen. Deshalb mischen wir uns ein, wenn wir deren
Wohl und Belange gefährdet sehen.
Ein Menschenbild, das sich an einem Kosten-NutzenDenken orientiert, lehnen wir ab.

Gemeinnützig, unabhängig und unbürokratisch
für eine optimale Qualität
Auch in Zukunft halten wir die bestmögliche Förderung und Betreuung bereit. Unsere Angebote optimieren wir mit einer Qualitätssicherung in allen Bereichen, einem Hinterfragen der Arbeit und der Suche nach Verbesserungen. Darüber hinaus
bleiben wir offen für neue Aufgaben und Herausforderungen.
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Was ist uns wichtig?
Menschen, die für uns und für die wir tätig sind, haben Anspruch auf unsere uneingeschränkte
Wertschätzung.

Herzlichkeit
ist der ‚Schlüssel‘ zu einer offenen Zusammenarbeit
und Begegnung mit anderen Menschen.

Zuverlässigkeit
ist die Basis für eine partnerschaftliche, kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Orientierung am Menschen
ist für uns als Selbsthilfevereinigung bestimmend.

Qualitätsbewusstsein
hält uns beweglich, selbstkritisch und lebendig.
Mit der Bereitschaft zur Veränderung
werden wir auch künftig unseren Aufgaben gerecht
und entwickeln wir uns fachlich weiter.

Transparenz sichert Vertrauen.

Das Wohlergehen der Menschen mit Behinderung ist unser wichtigstes Anliegen
Wirtschaftlichkeit
auf allen Ebenen gewährleistet die Existenz und den
Fortbestand. Sie schafft Vertrauen und Ansehen.
Eine lebendige Gemeinschaft
gibt Sicherheit, Kraft, gegenseitiges Verständnis und
unterstützt das Gefühl von Zugehörigkeit.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind unser größtes Kapital. Sie bestimmen die Qualität der Arbeit, die sich gleichermaßen durch Fachlichkeit und Herzlichkeit auszeichnet.

Was wollen wir in der Zukunft erreichen?
Die Lebenshilfe hält spezielle Fördereinrichtungen
und eine große Erfahrung für Menschen mit Behinderung vor. Unser Ziel ist es, Selbstbestimmung und
Teilhabe auszubauen. Deshalb setzen wir zunehmend auf integrative Angebote. Menschen mit
Behinderung sollen nach Möglichkeit wählen können,
welcher Weg für sie der richtige ist.
Integration ist für uns ein wichtiger Baustein auf dem
Weg zur Inklusion. Menschen mit Behinderung sollen
„mitten in der Gesellschaft“ leben und die allgemeinen Angebote für Bildung, Arbeit, Freizeit, Kultur usw.
gleichberechtigt nutzen können.

Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele
Dieses Leitbild drückt die gemeinsame Basis und den
gemeinsamen Geist unserer Tätigkeit aus. Es ist gültig
für den Vorstand des Vereins und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen.
Der Vorstand der Lebenshilfe Ostallgäu e.V. verabschiedete es am 16. 05. 2011.
Im Jahr 2020 wird dieses Leitbild überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben.

