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Leitbild der Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung
Ortsvereinigung Essen e.V.

Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Ortsvereinigung Essen e.V. besteht seit Mai 1961.
Eltern von Menschen mit Behinderung gründeten
diesen Verein. Die Vereinstätigkeiten werden von einem
ehrenamtlichen Vorstand geleitet.
Dieses Leitbild ist ein Orientierungsrahmen für das
Handeln aller Mitarbeiter und Mitglieder der Lebenshilfe
Essen. Dies ist unsere Unternehmensphilosophie, Grundlage
und Ausdruck der Unternehmenspolitik.
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Grundsätze
• Jeder Mensch ist einzigartig, wertvoll und wichtig.
• Wir sehen Menschen mit Behinderungen nicht primär unter
dem Aspekt des Behindertseins.
• Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
im Rahmen seiner Möglichkeiten.
• Alle Menschen haben dieselben Grundbedürfnisse. Wir 		
ermöglichen den Menschen mit Behinderungen die Lebensumstände und Alltagsbedingungen, die für alle Menschen
als „normal“ gelten.
• Die Lebenshilfe Essen richtet ihr Tun und Handeln an dem
aus, was Menschen mit Behinderungen wollen und brau-		
chen. Sie orientiert sich zugleich an der Gemeinschaft.
• Wir initiieren, unterstützen und begleiten die Integration der
behinderten Menschen in die Gesellschaft.
• Wir streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 		
Eltern, Angehörigen und allen am Prozess der Begleitung 		
und Unterstützung beteiligten Personen an.
• Die Unterstützungsleistungen für die durch die Lebenshilfe
Essen betreuten Menschen mit Behinderungen erfolgt 		
nach kundenorientierten Qualitätsstandards.
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Ziele
• Ziel der Lebenshilfe Essen ist es, den Menschen mit Behin-		
derungen ein sinnerfülltes, menschenwürdiges, selbstbe-		
stimmtes, bedürfnisorientiertes, in der Gesellschaft integriertes Leben zu ermöglichen.
• Die Qualität unserer bedürfnis- und zukunftsorientierten 		
Dienstleistung definiert sich durch Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Professionalität unserer Mitarbeiter und 		
deren Menschenbild, geprägt von Akzeptanz und
Wertschätzung dem Menschen mit Behinderung gegenüber.
• Die Rechte des Menschen mit Behinderung müssen in der
Gesellschaft und deren Gesetzgebung gewahrt und verankert werden. Wir unterstützen dieses Bestreben
durch aktive Arbeit in den entsprechenden Gremien.
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Organisation und Zusamenarbeit
• Wir sehen uns als modernes, soziales Dienstleistungsunternehmen und als lernende Organisation, möchten und kontinuierlich weiterentwickeln, Ziele neu bestimmen und sind
Neuerungen gegenüber aufgeschlossen.
• Wir übernehmen miteinander füreinander Verantwortung
durch einen kooperativen Führungsstil. Wir alle gehen stets
wertschätzend und respektvoll miteinander um.
• Wir fördern das Zusammenwirken aller Beteiligten, sowohl in
den Einrichtungen und Diensten als auch im Verein.
Unsere Dienste wirken in die Gesellschaft hinein. Der gesellschaftlich bewegte Mensch fühlt sich durch unser Handeln
eingeladen.
• Wir vernetzen uns mit bereits vorhandenen Angeboten im
Gemeinwesen und schaffen neue Strukturen der Zusam-		
menarbeit.
• Die Lebenshilfe Essen stellt durch ein wirtschaftlich solides
Handeln ihr Fortbestehen sicher. Wir gehen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sorgfältig und verantwortungsvoll
um, sind aber nicht gewinnorientiert ausgerichtet.
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Außendarstellung
• Die Lebenshilfe Essen möchte die Öffentlichkeit grund-		
sätzlich und umfassend über ihre Arbeit informieren.
Dadurch kann ein breiteres Vertrauen in der Öffentlichkeit
entwickelt bzw. ein bereits vorhandenes weiter ausgebaut
werden.
• Die Lebenshilfe Essen steht für Solidarität für Menschen mit
Behinderungen und deren Familien. Diese Solidarität lebt sie
vor und fordert sie von der Gesellschaft und unserem Staat
ein.
• Wir wollen in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Situation von Menschen mit Behinderung schaffen.
• Wir vertreten die Rechte von Menschen mit Behinderungen
auf der regionalen, sozialpolitischen Ebene.
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Menschen mit geistiger Behinderung sind
Menschen wie alle anderen.
Sie haben gleiche Bedürfnisse und gleiche
Rechte; sie wollen ihr Leben so weit wie
möglich selbst gestalten.

Dabei hilft die Lebenshilfe –
und einer dem anderen !
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Lebenshilfe Essen
Vereinsgeschäftsstelle:
Harkortstr. 63, 45145 Essen,
0201/10229 000,
Fax: 0201/10229 005,

@

kontakt@lebenshilfe-essen.de

www.lebenshilfe-essen.de
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