
Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfevereinigung be-
troffener Eltern die sich zu einem sozialen Dienst-

leistungsunternehmen mit haupt-und ehren-
amtlichen Mitarbeitern entwickelt hat, das nur auf 
der Grundlage von wirtschaftlichem Handeln be-

stehen kann.  An der Rechtsform des Vereins wollen 
wir festhalten.
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5Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die es
 sich zur  Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Be-

hinderung zu betreuen, ihre Begabungen zu fördern, 
ihnen Lebensqualität und Lebensfreude zu ermög-
lichen. Gleichzeitig setzen wir uns in der Öffentlich-

keit und gegenüber Behörden für die Interessen und 
Rechte, die gesellschaftliche Anerkennung und die

Integration von Menschen mit Behinderung ein. Wir 
verurteilen jegliche Art von Diskriminierung. Wir sind 

ein Teil des Bundesverbandes der Lebenshilfe 
Deutschland. Dem Grundsatzprogramm der Lebens-
hilfe fühlen wir uns verpflichtet. Die Lebenshilfe ist 

politisch und konfessionell unabhängig.

Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht 
der Mensch mit Behinderung und dessen individuelle 

Lebenssituation. Im Rahmen unserer Möglichkeiten 
streben wir an, dass 

- für diese Menschen ihren Wünschen und Interessen
 entsprechende Lebensmöglichkeiten in allen 
 Lebensphasen innerhalb und außerhalb ihrer 

 Familien bestehen,
- sie in unseren Einrichtungen in ihrer Persönlichkeit 
 akzeptiert, mit hoher Kompetenz und persönlicher 

 Zuwendung individuell betreut und gefördert 
  werden,

- ihr Anspruch auf Freizeit, Bildung und Begegnungen 
  erfüllt wird,

- sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 
 und sich zu selbstständigen Menschen entwickeln

  können.

Um diese Ziele erreichen zu können, sind wir Träger 
verschiedener Einrichtungen, die es uns ermöglichen, 

die Menschen mit Behinderung in fast allen Lebens-
phasen zu betreuen und zu begleiten, nämlich 
- eines Kindergartens für Kinder mit und ohne 

Behinderung,
- von stationären und ambulanten Wohnangeboten 

für Menschen mit Behinderung,
- von Offenen Hilfen/familienentlastenden Diensten.
Hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen im Bereich 
der Behindertenhilfe verstehen wir uns als flexible,

entwicklungsfähige und dynamische Organisation, 
die bereit ist, ihre Angebote jeweils den neuen 

Erfordernissen anzupassen.

Unser Anliegen ist ein Vertrauensverhältnis zwischen 
den hauptamtlichen Mitarbeitern und den betroffe-

nen Angehörigen, bei dem Probleme offen ange-
sprochen und gemeinsam gelöst werden können. 
Wir fördern den Austausch von Gedanken und Er-

fahrungen betroffener Angehöriger untereinander. 

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Geschäfts-
führer und Mitarbeitern basiert auf einer kooperativen 
Zusammenarbeit, die von Offenheit und Transparenz 

geprägt ist. 

Der enge Kontakt, Offenheit und Transparenz 
zwischen Mitgliedern, Vorstand und Mitarbeitern sind
uns wichtig. Die Mitglieder sind jederzeit eingeladen 

sich in die Lebenshilfe aktiv einzubringen. 

Als ein Teil der Gesellschaft ist es für uns selbstver-
ständlich mit Organisationen und Vereinen, die in 

unserem Umfeld wirken, Kontakt zu pflegen.  Mit den 
Trägern der Behindertenhilfe streben wir eine offene 

Kooperation an.
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