Leitbild
Leben begleiten
Selbstverständnis
Elternvereinigung und Träger von Einrichtungen und Diensten
Wir sind ein gemeinnütziger Verein von Eltern, Förderern, Menschen mit Behinderung und
Fachpersonal im westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt, der von einem ehrenamtlich
tätigen Vorstand geführt wird.
Als gewachsene Organisation, die im Jahre 1967 von Eltern behinderter Kinder und
Fachkräften gegründet wurde, bieten wir individuelle Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung in allen Lebenslagen an.
Wir haben uns im Laufe der Jahre für weitere Personenkreise geöffnet. Einrichtungen und
Dienste für Menschen mit seelischer Erkrankung, für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen
und Tageseinrichtungen für Kinder ohne Behinderung wurden geschaffen.
Breitgefächertes, differenziertes Angebot
Wir stellen ein breit gefächertes Angebot für alle Altersgruppen vom Säugling bis zum Senior
zur Verfügung.
Wir bieten wohnortnah fachlich differenzierte Dienstleistungen in den Bereichen Frühförderung,
Kinderbetreuung, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Familienunterstützung an.
Interessensvertretung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Wir sind eingebunden in das bundesweite Netz der Lebenshilfen und vertreten gemeinsam die
Interessen von Menschen mit Behinderungen und deren sozialem Umfeld.
Wir wirken öffentlich in der Gesellschaft für ein selbstverständliches Miteinander von
behinderten und nichtbehinderten Menschen. Wir sehen die Gesellschaft in solidarischer
Verantwortung und machen uns politisch für die Rechte von Menschen mit Behinderung und
Familien stark.

Ziele
Gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung
Eines unserer Ziele ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Dies bedeutet eine
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als auch im Arbeitsleben zu
ermöglichen. Damit sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können, sind vorhandene
gesellschaftliche Barrieren zu erkennen und abzubauen.
Bewährte Einrichtungen und innovative Angebote
Wir engagieren uns dafür, neue innovative Angebote zu schaffen. Gleichzeitig setzen wir uns
dafür ein, die notwendig und bewährten bestehenden Angebote zu erhalten und
weiterzuentwickeln.
Durch nachhaltiges, fachlich fundiertes und professionelles Handeln sichern wir die unternehmerische Stabilität der Lebenshilfe und entwickeln vorhandene Qualitätsstandards weiter.
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Pädagogische Ziele
Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind eine wirksame Förderung, Betreuung, Bildung,
Erziehung, Unterstützung und Integration der Menschen in unseren Einrichtungen und durch
unsere Dienste.

Menschenbild
Ausgehend von dem Grundsatz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Grundgesetz,
Artikel 1) sind uns in unserem Handeln folgende grundsätzlichen Werte wichtig:
Der Mensch steht im Mittelpunkt
Wir orientieren uns an einem ganzheitlichen Menschenbild.
Das Wohl des Menschen mit seinem individuellen Bedarf, mit seinen Wünschen, Fähigkeiten
und Anforderungen steht im Zentrum unseres beruflichen Handelns.
Einzigartigkeit und Selbstbestimmung
Jeder Mensch wird in seiner Einzigartigkeit akzeptiert, in seiner Selbstbestimmung respektiert
und als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft gesehen.
Es ist normal verschieden zu sein - das heißt für uns, wir sind offen gegenüber jedem
Menschen unabhängig von Beeinträchtigungen, Lebensgestaltung, Weltanschauung und
Nationalität.
Wir begegnen dem Menschen mit Respekt, Empathie, Achtsamkeit und Wertschätzung.

Arbeitsweise
Qualitätsvolles Handeln
In den Einrichtungen und Diensten arbeitet fachlich qualifiziertes Personal mit einer engen Vernetzung nach innen und nach außen.
Wir verstehen uns als kompetenten Dienstleister, der für die vielfältigen Angebote fachliche
und materielle Rahmenbedingungen sicherstellt.
Unsere Angebote gestalten wir individuell ausgerichtet, der Situation angemessen, lebensweltorientiert und mit einem vielfältigen Methodeneinsatz. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit hat für uns einen hohen Stellenwert.
Wir arbeiten systematisch, zielgerichtet und in transparenten Strukturen, um die Qualität der
Arbeit kontinuierlich zu sichern und weiter zu entwickeln.
Wir achten auf den Schutz und die Sicherheit der Menschen in den Einrichtungen und
Diensten. Damit das Recht auf körperliche Unversehrtheit gewahrt wird, treffen wir
Maßnahmen, um körperlichen, psychischen und sexuellen Übergriffen in den Einrichtungen
und Diensten vorzubeugen.
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Führung und Mitarbeiterorientierung
Vorstand und Führungskräfte arbeiten nach den Grundsätzen: Verantwortlichkeit, Klarheit,
Transparenz, Reflexion.
Die Führungskräfte beziehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kooperativ mit ein und legen
Wert auf einen großen Gestaltungsspielraum in der täglichen Arbeit.
Der Arbeitsstil in den Einrichtungen und Diensten ist geprägt
Eigenverantwortlichkeit und Teamfähigkeit.

von einer

hohen

Mit regelmäßigen Maßnahmen der Personalentwicklung wird die Qualifikation aller Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen erweitert.
In unseren Diensten und Einrichtungen sind ehrenamtliche Mitarbeiter willkommen. Sie werden
qualifiziert, gezielt eingesetzt und begleitet.
Dynamische, lernende Organisation
Wir sind offen für Neuerungen und verstehen uns als lernende Organisation, die sich
dynamisch weiterentwickelt.
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