Das Leitbild der Lebenshilfe Schwabach – Roth e.V.
Das ist unser Leitbild.
Hier steht, was uns wichtig ist, und wie wir arbeiten.

Wer sind wir?
Die Lebenshilfe Schwabach- Roth ist ein Verein, den
Eltern gegründet haben.
In unserem Verein unterstützen Eltern, Angehörige und
andere Menschen gemeinsam Menschen mit
Behinderung.
Vor allem Menschen mit geistigen Behinderungen.

In unserem Vorstand sind vor allem Eltern und
Angehörige von Menschen mit Behinderung.
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
Das bedeutet: Der Vorstand bekommt für seine Arbeit
kein Geld.

Vorstand

Wie sehen wir den Menschen?

Wir achten die Würde des Menschen.
Das steht auch im Grundgesetz, und bedeutet:
Alle Menschen müssen gut behandelt werden.
Man darf andere Menschen nicht beleidigen,
beschimpfen oder ihnen weh tun.

Außerdem soll jeder Mensch mit Behinderung überall
dabei sein können.
Sie haben die gleichen Rechte und bestimmen selbst,
was sie machen wollen.

Gleich-Berechtigung

Jeder Mensch ist einmalig.
Es ist normal, verschieden zu sein.

Wir geben ihnen die Hilfe und Unterstützung, die sie
brauchen und wollen.

Jeder Mensch kann selbst entscheiden, wie er leben
möchte.

Selbst bestimmen

Was machen wir?

Wir kümmern uns darum, dass es verschiedene
Einrichtungen gibt, die Menschen mit Behinderung
helfen.
Wir setzen uns dafür ein, dass diese bleiben und noch
besser werden.
Wir möchten Menschen helfen, egal wie alt sie sind.

Wir haben viele Angebote für Menschen mit
Behinderung.
Wir unterstützen Menschen in unseren Wohnstätten
und in ihrem eigenen zu Hause in Schwabach, Roth
und im Landkreis Roth.

Wir achten auf die Wünsche von Menschen mit
Behinderung und helfen ihnen diese wahr werden zu
lassen.
Wir helfen ihnen bei allen Fragen.

Menschen mit Behinderung sollen sich bei uns wohl
fühlen und gut leben können.

Was wollen wir?

Jeder Mensch soll so leben können, wie er
es möchte.
Jeder Mensch soll überall selbst
entscheiden können.

Mitbestimmung

Zum Beispiel:
Wie und was er Lernen möchte.
Wo er arbeiten möchte.

Wo und wie er leben möchte.

Was er in seiner Freizeit machen möchte.

Wir überlegen uns, wie wir den Menschen
am Besten dabei unterstützen können.

Jeder Mensch hat Stärken.
Wir helfen dabei, dass sich Menschen mit
Behinderung mehr trauen.
Dass heißt sie bekommen mehr SelbstVertrauen.

Wir begleiten Menschen mit Behinderung
und unterstützen sie dabei in ihrem Leben
so viel wie möglich selbst zu entscheiden.

Öffentlichkeitsarbeit?

Viele Menschen behandeln Menschen
mit Behinderung nicht gut und verstehen
sie nicht.
Sie glauben zum Beispiel, dass sie nicht
viel können.
Deshalb möchten wir, dass andere mehr
über Menschen mit Behinderung wissen.
Wir schreiben deshalb zum Beispiel
Etwas in der Zeitung.
Oder wir erzählen anderen
etwas über Menschen mit Behinderung
Das nennt man: Öffentlichkeits-Arbeit.
Die Lebenshilfe möchte, dass jeder auf
die Rechte von Menschen mit
Behinderung achtet.

Gleich-Berechtigung
Wir helfen, dass Menschen mit und ohne
Behinderung dort wo sie leben Etwas
zusammen machen können und gut
miteinander umgehen.

Unsere Mitarbeiter helfen dabei, dass
andere gut mit Menschen mit
Behinderung umgehen und sie besser
verstehen.
Wir zeigen anderen Menschen, dass es
normal ist verschieden zu sein.

Mit wem arbeiten wir zusammen und warum?

Die Lebenshilfe arbeitet mit Menschen
aus der Politik, mit Ämtern und Behörden
zusammen.

Wir sind Partner derjenigen, die uns Geld
geben, um Menschen mit Behinderungen
zu unterstützen.
Wir setzen uns dafür ein, dass genug
Geld da ist, um unsere Arbeit gut
machen zu können.
Wir setzen das Geld sinnvoll ein.

Außerdem tauschen wir uns mit anderen
Einrichtungen aus, um noch besser zu
werden.

Wir arbeiten auch mit Schulen
zusammen, wo unsere Mitarbeiter ihren
Beruf erlernen.

Wie arbeiten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Menschen mit Behinderung erhalten
Hilfe und Unterstützung von ihren Eltern
und Angehörigen.
In unseren Einrichtungen helfen ihnen
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in ihrem Alltag.
So arbeiten unser Vorstand und
unsere Leitungen:
-

Sie übernehmen Verantwortung.

-

Sie machen klare Regeln.

-

Sie informieren die Mitarbeiter über
wichtige Dinge.

-

Sie erklären, warum sie etwas tun.

-

Sie sorgen dafür, dass bei uns alle
gut arbeiten können.

-

Sie prüfen, ob ihre Arbeit gut ist. Und
was sie noch besser machen
können.

-

Sie arbeiten mit den Mitarbeitern
zusammen, hören ihnen zu und
unterstützen sie.

-

Die Leitung hilft den Mitarbeitern, dass
sie Lust auf ihre Arbeit haben. Zum
Beispiel soll die Leitung die Mitarbeiter
loben.

So arbeiten unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen:
-

Sie übernehmen Verantwortung.

-

Sie können gut zusammen arbeiten.

-

Sie machen Schulungen.

-

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
haben eine gute Ausbildung.

Wir lernen alle immer wieder Neues dazu
und versuchen immer besser zu werden.

Was tun wir, damit wir gute Arbeit machen?

Wir überprüfen unsere Arbeit und
überlegen immer wieder, was wir noch
besser machen können.

Wir schreiben auf wie wir gut arbeiten
können.
Wir beachten dabei aktuelle Gesetze.
Jeder kann nachlesen, wenn er nicht
mehr weiter weiß.

Wir fragen immer wieder bei Eltern und
Angehörigen, unseren Mitarbeitern und
den Menschen mit Behinderung nach,
wie es ihnen bei uns gefällt und was wir
noch besser machen können.

Wir sind offen für neue Ideen.
Wir lernen immer weiter.

Die Welt verändert sich immer.
Zum Beispiel gibt es neue Gesetze.
Oder die Politik verändert sich.
Wir sind offen für gute Veränderungen.
Wir verändern uns, wenn es wichtig ist.

Wie wir mit unserem Geld und der Umwelt umgehen?

Wir gehen mit dem Geld, das wir zum
Bespiel vom Bezirk Mittelfranken
bekommen, gut um.
Das bedeutet wir überlegen gut, wofür
wir es ausgeben.
Wir gehen mit unserer Umwelt gut um
und passen auf was wir tun.
Das bedeutet:
-

wir sparen Energie

-

wir machen wenig Müll

-

wir nehmen für unsere Arbeit Dinge, die
lange halten

Wir planen für die Zukunft

Wir möchten noch mehr Angebote für
Menschen mit Behinderung anbieten.

Wir möchten uns immer weiter
verbessern.

Wir unterstützen Menschen mit
Behinderung, dass sie noch mehr Dinge
selbst entscheiden können.

Wir helfen ihnen dabei, dass sie überall
dabei sein können.

