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Wer wir sind: 

Unsere Firma gibt es hier seit vielen Jahren. 

Wir arbeiten für Menschen mit Behinderung. 

Und wir arbeiten mit Menschen mit Behinderung.  

Dafür haben wir Regeln gemacht.  

Diese Regeln nennen wir: Leit-Linie. 

 

In den Regeln steht:  

- welche Ziele wir haben, 

- was uns wichtig ist. 

 

 

Wir zeigen mit den Regeln: 

- was wir glauben, 

- was wir wollen, 

- wie wir unsere Arbeit machen wollen. 

Unsere Arbeit soll noch besser werden. 

Darum sprechen wir darüber. 

Wir wollen noch mehr lernen. 

 

 

Was wir glauben: 

Jeder Mensch ist besonders.  

Das ist gut. 

Jeder Mensch darf selbst bestimmen. 

Jeder kann die Unterstützung wählen, 

die er braucht. 

 

 

Was wir wollen: 

Alle Menschen sollen 

- gut miteinander umgehen, 

- so sein dürfen, wie sie wollen, 

- andere Menschen so nehmen, wie sie sind. 

 

 

Wie wir unsere Arbeit machen: 

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 

Wir helfen Ihnen, Neues zu lernen. 

Was Sie gelernt haben, können Sie weiter üben. 

Dabei helfen wir Ihnen, 

wenn Sie es wollen. 
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Unsere Mitarbeiter machen wichtige Arbeit: 

- Sie passen auf, dass jeder sein Recht bekommt.  

- Sie helfen, damit alle dabei sein können. 

- Sie helfen, mit Problemen fertig zu werden.  

 

Wir sind Fach-Leute. 

Wir haben viele verschiedene Angebote. 

Wir wissen viel. 

Und wir lernen immer dazu. 

 

Wir unterstützen Sie bei Ihren Wünschen. 

Wir wollen, dass Sie auch Verantwortung haben. 

Wir planen Treffen. 

Dann können Sie selbst entscheiden. 

 

Wir setzen uns dafür ein,  

dass Sie besser leben können. 

Wir arbeiten in unserer Gemeinde mit. 

Alle Menschen sind Teil der Gemeinschaft. 

 

Wir treten für die Rechte von Menschen ein. 

Wir sind Partner 

von Schulen, von Politik und von Firmen. 

Wir helfen mit,  

die Regeln für unsere Gesellschaft zu machen. 

 

 

Wie wir mit uns und anderen umgehen: 

Unsere Mitarbeiter passen bei der Arbeit gut auf. 

Sie haben Verantwortung. 

Sie nehmen jeden Menschen ernst. 

Wir nehmen jede Meinung und jeden Vorschlag ernst. 

Wenn es Probleme gibt, dann reden wir darüber. 

Wir arbeiten alle zusammen an einer Lösung. 

Wir versuchen so zu arbeiten, 

dass es keine Probleme gibt. 

 

 

Das ist uns wichtig: Wir wollen gut sein. 

Wir arbeiten an unseren Zielen. 

Sie sollen wahr werden. 

Unsere Regeln und unser Denken helfen uns dabei. 

Sie stehen auf einem Extra-Blatt. 
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Extra-Blatt 
Das ist uns wichtig! 
So denken wir. 

 
 

 

 

So sehen wir Menschen: 

Wir nehmen jeden Menschen ernst. 

Wir gehen gut miteinander um. 

Wir achten aufeinander. 

Wir zeigen, dass wir uns mögen. 
 

Unser Glaube ist wichtig für unsere Gemeinschaft. 

Sie suchen nach dem Sinn des Lebens? 

Wir helfen Ihnen dabei. 

Wir achten jeden Glauben. 

Wir achten jede Art zu leben. 

 

 

Selbst-Bestimmung. 

Wir nehmen jeden Wunsch ernst. 

Vielleicht können wir helfen. 

Fragen können wir  

gut und einfach beantworten. 

Wir helfen jedem, seine Ziele zu verfolgen. 

Wir finden gemeinsam Lösungen. 

 

 

Unsere Arbeit. 

Wir arbeiten schon seit vielen Jahren.  

In den Jahren haben wir viel gelernt. 

Wir haben gutes Wissen und wir können viel. 

Gute Arbeit ist uns wichtig.  

Darum lernen wir auch immer Neues dazu. 

Dann können wir auch weiter gute Arbeit machen. 

 

 

Immer weiter Lernen. 

Wir wollen, dass es allen Menschen gut geht. 

Und dass sie viel selbst machen können. 

Darum ist Lernen wichtig. 

Bei uns kann jeder Mensch lernen. 

Und das Gelernte üben. 
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Wir setzen uns ein. 

Wir tun sehr viel, wenn es nötig ist. 

Wir haben Mut bei unserer Arbeit.  

Unser Wissen hilft uns gute Arbeit zu machen. 

Wir sind da, wo Sie uns brauchen. 

 

 

Wir haben viele Ideen. 

Wir freuen uns über gute Ideen. 

Wir denken viel nach und reden darüber. 

Wir suchen immer neue Wege. 

Wir finden auch neue gute Lösungen. 

 

 

Wir wollen gerecht sein. 

Wir gehen gut miteinander um. 

Wir haben Vertrauen und stehen zu unserer Arbeit. 

Aus Fehlern lernen wir. 

Das hilft uns bei unserer Arbeit. 

 

 

Wir schützen unsere Umwelt. 

Wir verbrauchen nur das, 

was nötig ist. 

Wir achten auf das Geld und sind sparsam. 

 

 

Wir halten Wort. 

Wir tun, was wir sagen. 

Wir sagen, mit wem Sie reden können. 

Wir sagen nichts weiter,  

wenn es geheim bleiben soll. 

 

 

Verantwortung. 

Wir arbeiten in unserem Ort mit an der Gesellschaft. 

Wir setzen uns für ein besseres Leben ein. 

Dazu suchen wir immer neue Lösungen und Ideen. 
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