LEITBILD
Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf
Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft und
auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie und ihre
Angehörigen auf ihrem individuellen Weg über
alle Lebensphasen hinweg zu begleiten und zu
unterstützen, hat sich die Lebenshilfe Südliche
Weinstraße zur Aufgabe gemacht.
1964 als Elternverein gegründet, hat sich die
Lebenshilfe Südliche Weinstraße im Lauf der
Zeit zu einer leistungsstarken Organisation entwickelt. Sie ist Träger von verschiedenen gemeinnützigen Gesellschaften und mit ihren
vielfältigen Angeboten ein bedeutender Partner
für Menschen mit Behinderung.

Wir handeln sozialraumorientiert.
• Wir ermöglichen Menschen mit Behinderung ein
selbstbestimmtes Leben.

Lebenshilfe
Südliche Weinstraße

Wir sprechen Klartext.

Wir leben Gleichberechtigung.

• Wir reden verständlich und unmittelbar
miteinander.

• Jeder ist ein gleichberechtigter Teil
unserer Gesellschaft.

• Wir sehen bewusst hin und hören
aufmerksam zu.

• Jeder ist einzigartig und wertvoll.

• Was wir vereinbaren, halten wir ein.

• Wir pflegen einen menschlichen
und respektvollen Umgang.

Wir sind unvoreingenommen.
• Wir bieten Sinn stiftende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten für
jeden – unabhängig davon, wer er ist, woher er kommt oder woran er glaubt.

• Wir gestalten beständige Lebensräume.

• Wir setzen uns für eine vielfältige Gesellschaft ein, die niemanden
ausschließt oder benachteiligt.

• Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße bietet professionelle
Unterstützung in jedem Lebensabschnitt und in allen Lebensbereichen.

• Wir begegnen allen offen, die diese Haltung teilen.

Wir kennen uns aus.
• Wir verfügen über ein hohes Maß an Kompetenz und Fachlichkeit.
• Wir vertiefen und erweitern unser Wissen durch regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen.
• Wir bilden aus und geben unser Wissen weiter.

Wir sind ein verlässlicher Partner für die Region.
• Wir sind in der Südpfalz verwurzelt und mit unseren vielfältigen
Angeboten in allen Teilen der Region vertreten.
• Wir bieten dauerhaft hohe Qualität.
• Die Menschen und Unternehmen vertrauen uns – in der Südpfalz
und weit darüber hinaus.

Gemeinsam sind wir stärker.

Wir sind für den Menschen mit Behinderung da.

• Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße
ist eine starke Einheit.

• Mit Leidenschaft, Kompetenz und Einfühlungsvermögen
begleiten wir Menschen auf ihrem Lebensweg.

• Wir sind gut vernetzt.
• Wir geben Menschen eine Stimme.

• Der Mensch, der zu uns kommt, steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.

