
 

 

Unser Leitbild 
 

Was ist das Leitbild? 

Das Leitbild ist ein Text über die 

Lebenshilfe. 

In dem Text steht: 

 Das ist uns wichtig. 

 Das sind unsere Aufgaben. 
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Wir sind die Lebenshilfe Südliche Weinstraße. 

Wir unterstützen Menschen mit Behinderung. 

Junge und alte Menschen. 

Bei der Arbeit und in der Freizeit. 

Das sind unsere Ziele: 

1. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilhabe. 

Teilhaben heißt: Überall mitmachen können. 

2. Menschen mit Behinderung sollen selbst bestimmen: 

So möchte ich leben. 

Jeder Mensch braucht andere Unterstützung. 

Darum soll jeder genau die richtige Unterstützung bekommen. 

3. Auch die Familien von Menschen mit Behinderung brauchen 

Unterstützung. 

Wir wollen auch die Familien genau richtig unterstützen. 
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So fing alles an 

Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße ist ein Verein. 

Den Verein gibt es seit dem Jahr 1964. 

Damals haben Eltern den Verein gegründet. 

Die Eltern wollten ihren Kindern mit Behinderung helfen. 

So ist es heute 

Heute ist die Lebenshilfe Südliche Weinstraße sehr groß. 

Die Lebenshilfe macht sehr viele Angebote. 

Zum Beispiel: 

 Kindergärten für Kinder mit und ohne Behinderung 

 Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

 Wohn-Einrichtungen 
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Diese 8 Dinge sind für uns besonders wichtig: 

Alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

Jeder Mensch ist etwas Besonderes. 

Jeder Mensch ist wertvoll. 

Wir sind freundlich zu anderen Menschen. 

Wir behandeln alle Menschen mit Respekt. 

Wir sind da für Menschen mit Behinderung. 

Wir machen uns stark für Menschen mit Behinderung. 

Wir hören zu. 

Wir kennen uns gut aus. 

So können wir jeden Menschen so unterstützen, 

wie er es braucht. 

Egal, ob jung oder alt. 

Bei uns finden Menschen ein Zuhause. 

Sie können selbst bestimmen: 

So möchte ich leben. 

Wir helfen jedem, damit das klappt. 

Wir sind in der Südpfalz bekannt. 

Wir sind überall in der Südpfalz. 

Die Menschen vertrauen uns. 

Und die Firmen vertrauen uns. 

Denn alle wissen: 

Wir machen gute Arbeit. 
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Wir kennen uns aus. 

Wir wissen: 

So unterstützen wir die Menschen richtig.  

Und wir machen viele Kurse und Schulungen. 

So werden wir immer besser in unserer Arbeit. 

 

Wir bringen auch anderen bei, was für unsere Arbeit wichtig ist. 

Damit sie auch so gute Arbeit machen können. 
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Wir sind offen für alle Menschen. 

Wir unterstützen alle Menschen. 

Egal, wie jemand ist. 

Egal, woher jemand kommt. 

Egal, an welche Religion jemand glaubt. 

Jeder Mensch ist anders. 

Das ist gut so. 

Alle sollen dabei sein. 

Niemand soll ausgeschlossen sein. 

Denken Sie genauso? 

Dann sprechen Sie uns an! 

Wir freuen uns auf Sie. 
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Wir sprechen einfach und klar. 

Wir sprechen direkt miteinander. 

Wir hören gut zu. 

Und wir schauen genau: 

Was braucht jemand gerade? 

Wir halten unser Wort. 

Auf uns kann man sich verlassen. 

Wir halten alle zusammen. 

In der  Lebenshilfe Südliche Weinstraße arbeiten alle zusammen. 

Wir sprechen miteinander. 

Wir setzen uns ein für die Menschen bei uns. 

Wir kennen viele Menschen und Firmen in der Südpfalz. 

Wir unterstützen uns gegenseitig. 

 


