
Leitbild der Lebenshilfe Westpfalz e.V.

Der Text ist von der Lebenshilfe Westpfalz.

In dem Text erklären wir unser Leitbild.

Das heißt in dem Text sagen wir:

• Das ist uns wichtig bei unserer Arbeit.

• Das sind unsere Ziele.

Das macht die Lebenshilfe Westpfalz: 

Die Lebenshilfe Westpfalz ist ein Verein. 

Der Verein hilft Menschen mit Beeinträchtigungen.

Es gibt Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Zum Beispiel: 

Hilfen beim Wohnen, bei der Arbeit und in der Freizeit.

Das ist uns besonders wichtig:

• Alle Menschen sollen überall mitmachen können.  
Das nennt man Inklusion und Teilhabe.

• Niemand soll Gewalt erleben.
• Niemand soll wegen seiner Behinderung  

schlecht behandelt werden.
• Alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

Das nennt man Menschen-Rechte.  
Sie stehen auch im Grund-Gesetz von Deutschland.

So arbeiten wir bei der Lebenshilfe Westpfalz

Wir achten und wertschätzen uns.

Wir hören uns gegenseitig zu.

Wir nehmen die Menschen ernst.

Wir nehmen die Wünsche der Menschen ernst.

Wir schaffen Vertrauen.

Wir sind da, wenn uns jemand braucht.

Man kann sich auf uns verlassen.

Wir stärken Menschen.

Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Familien

sollen ihr Recht bekommen.

Wir helfen ihnen dabei.

Jeder soll für sich selbst sprechen können.

Wir machen dabei Mut.

Wir reden offen miteinander. 

Wir besprechen wichtige Dinge.

Alle sollen über die wichtigen Dinge Bescheid wissen.

Das Ehrenamt ist uns wichtig. 

Einige Menschen arbeiten bei uns ehrenamtlich.

Das heißt: Sie bekommen kein Geld für ihre Arbeit.

Bei einem Ehrenamt können alle viel lernen.

Unsere Angebote sind vielfältig und sicher. 

Das heißt:

Wir machen viele verschiedene Angebote. 

Wir schauen, was jeder Mensch braucht.

Viele Dinge in der Lebenshilfe sind gut.

Diese Dinge lassen wir so.

Dazu sagt man auch: 

Wir schätzen Bewährtes.

Wir entwickeln uns weiter. 

Das heißt:

Wir lernen dazu.

Dann können wir vieles noch besser machen.

Wir ändern einiges.

Das heißt:

Manchmal sind Änderungen wichtig.

Die Änderungen sollen gut werden.

Das ist uns wichtig.

Dafür setzen wir uns ein.

Bi
ld

er
: ©

 L
eb

en
sh

ilf
e 

fü
r 

M
en

sc
he

n 
m

it 
ge

is
tig

er
 B

eh
in

de
ru

ng
 B

re
m

en
 e

.V
., 

Ill
us

tr
at

or
 S

te
fa

n 
A

lb
er

s,
 A

te
lie

r 
Fl

ee
tin

se
l, 

20
13

Als Lebenshilfe Westpfalz e.V. unterstützen, begleiten 

und fördern wir Menschen mit Beeinträchtigungen in 

den Zuständigkeitsbereichen unseres Vereines, unserer 

Betriebsgesellschaften, Einrichtungen und Dienste.

Wir orientieren uns dabei an den Grundsätzen 

der Inklusion, dem Grundsatzprogramm der 

Bundesvereinigung der Lebenshilfe und den im 

Grundgesetz garantierten Menschenrechten. Dieses 

Leitbild ist Grundlage für die Begegnungen und Arbeit 

innerhalb unserer Organisation, und ist wichtiger 

Bestandteil der Darstellung unserer Organisation in der 

Öffentlichkeit.

Unsere Vision und unser Ziel ist die gleichberechtigte 

Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, 

ohne Gewalt und Stigmatisierung.

Unsere Haltung betont die Unantastbarkeit der Würde 

aller Menschen, ihr Recht auf Individualität und 

Annahme der Persönlichkeit. Dazu gehört:

Achten und Wertschätzen

Wir achten die Person und ihre Wünsche, hören genau 

hin und nehmen sie ernst.

Vertrauen schaffen

Wir bauen ein tragfähiges Vertrauensverhältnis zu 

den Menschen auf, die uns um Rat fragen und unsere 

Assistenzleistungen in Anspruch nehmen 

Menschen stärken und  
Selbstvertretung fördern

Wir treten für die Belange von Menschen mit 

Beeinträchtigungen und deren Familien ein.

Wir ermutigen und stärken die Menschen sich selbst zu 

vertreten, wir verschaffen ihnen Stimme und Gehör. Wir 

unterstützen nach individuellem Bedarf.

Offen sein

Wir reden offen. Wir besprechen alle wichtigen 

Angelegenheiten. Wir arbeiten transparent.

Wichtig ist uns regelmäßige Kommunikation und 

sachgerechter Informationsfluss.

Ehrenamt fördern

Durch unser ehrenamtliches Engagement erfahren und 

praktizieren Menschen Gemeinschaft, Toleranz und 

Verbindlichkeit.

Unsere Angebote sind geprägt von individueller 

Vielfalt, Achtsamkeit und Sicherheit. 

Wir schätzen Bewährtes, sind offen für 

Weiterentwicklung und stoßen Veränderungen an.


