
 
 
 
Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück 
 
 

 

Leitlinien 
 

Die HpH ist ein regional verwurzeltes Unternehmen, das sich auf Basis gewachsener Strukturen (der 
traditionellen „Behindertenhilfe“) zukunftsorientiert ausrichtet. Dazu haben wir Leitlinien entwickelt, die 
in unseren Einrichtungen und Diensten eine Orientierungshilfe bieten sollen. Sie bilden den kulturellen 
Rahmen für unsere Strategien, Ziele und unser tägliches Handeln, durch das wir Perspektiven für alle 
und mit allen Menschen gestalten.  
 

Wir wollen unsere Visionen, Grundwerte und Haltungen sowie unser Auftragsverständnis nachvoll-
ziehbar darstellen. Als lernende Organisation, die sich im Aufbruch sieht, gehen wir auch gerne dar-
über in die Diskussion, um uns daraufhin überprüfen zu lassen. Auf diesen lebendigen Dialog freuen 
wir uns. 
 
Unsere Vision: Zukunft aktiv mitgestalten! 
 

Alle Menschen haben in jeder Lebensphase individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und können die ge-
eignete Unterstützung wählen. In der Gesellschaft, in der wir leben wollen, begegnen sich Menschen 
mit unterschiedlichen Lebensentwürfen respektvoll, tolerant und herzlich. 
 

Wir treten aktiv für die Rechte von Menschen ein und gestalten als regionaler Akteur und Partner von 
Bildung, Politik und Wirtschaft gesellschaftliche Bedingungen mit. Wir bringen unsere speziellen Kom-
petenzen auf vielfältige Weise für alle Menschen ein, die sich uns zuwenden und anvertrauen. 
 

Dabei sind unsere Mitarbeiter 1  die Garanten, Vermittler oder Unterstützer bei der Verwirklichung 
gleichberechtigter Teilhabe und dem Abbau von Barrieren jeglicher Art. 
 
Unsere Mission: Potentiale zur Entfaltung bringen! 
 

Wir achten jeden Einzelnen, denn gerade die Einzigartigkeit der Menschen macht die Welt bunter und 
vielfältiger. Schon heute bekommen Menschen mit einer spezifischen Interessenlage bei uns im Rah-
men ihrer Bedürfnisse und Wünsche die bestmögliche individuelle Unterstützung.  
 

Wir sind zur Stelle, wenn man uns braucht, und unterstützen die Anliegen unserer Klienten. Wir erwar-
ten und fördern, dass jeder für sich und andere Verantwortung übernimmt. Deshalb bringen wir unter-
schiedliche Menschen zusammen. Um das Leben selbst gestalten zu können, brauchen Menschen 
Fähigkeiten, Kenntnisse und einen Überblick, damit sie die beste Wahl für sich treffen können.  
 

Dazu leisten wir unseren Beitrag, indem wir eine außergewöhnliche Bandbreite an unterschiedlichen 
Angeboten mit hoher Fachlichkeit anbieten und diese ständig weiterentwickeln. 
 

Wir setzen uns wohnortnah aktiv für die Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen ein. Mutig 
übernehmen wir Verantwortung – in der Gesellschaft und für das Leben in der Region. 
 
Unsere Grundwerte und Haltungen: Gut aus Überzeugung! 
 

Wir arbeiten zielgerichtet daran, dass unsere Vision Wirklichkeit wird, und orientieren uns dabei an 
leitenden Grundwerten und Haltungen  (siehe Seite 2). 
 
Unser Umgang miteinander:  Gemeinsam Lösungen finden! 
 

Bei uns arbeiten zugewandte und verantwortungsvolle Mitarbeiter, die unseren Klienten partnerschaft-
lich und respektvoll begegnen. Beim Aufeinandertreffen von persönlichen Interessen, Werten, Zielen 
und Bedürfnissen sind Konflikte möglich. Kritik nehmen wir ernst. Im Dialog mit Führungskräften, Mit-
arbeitern, Klienten und Partnern entwickeln wir gemeinsame Lösungen. Dabei helfen uns Toleranz und 
eine gewisse Leichtigkeit, um Konflikte bereits frühzeitig zu vermeiden.  
  
Bersenbrück, den 22.01.2013 
  
 

gez. Josef Heile gez. Guido Uhl   gez. Hildegard Südkamp 
Vorsitzender Geschäftsführer   Pädagogische Sprecherin 
Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. HpH Bersenbrück   HpH Bersenbrück 

                                                      
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht. 
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Christliches 
Menschenbild

Unser Handeln ist geprägt durch respektvolle
Nächstenliebe, wertschätzende Achtsamkeit
und partnerschaftliche Zuwendung. 
Wir (er)leben Ökumene in kirchlichen Bezügen
und bieten Orientierung auf der Suche nach
Lebenssinn. Zugleich achten wir andere
Kulturen und Glaubensrichtungen.

Selbstbestimmung

Die Anliegen unserer Klienten nehmen wir
ernst - dafür sind wir aktiv. Wir beantworten
Fragen kompetent und verständlich, fördern
Potentiale und suchen gemeinsam nach
individuellen Lösungen.

Professionalität

Wir haben Erfahrung, Wissen und
Fähigkeiten,  berücksichtigen
neueste fachliche Erkenntnisse,
die zu qualitativ guten
Ergebnissen führen.

Lebenslanges 
Lernen

Durch umfassende Bildungsarbeit
befähigen wir Menschen, in ihrer
persönlichen Lebenssituation
weitere Kompetenzen zu erwerben
und zu erhalten.

Gelingende 
Kommunikation

Wir bieten verschiedene
Kommunikations- und Verstehenshilfen
an, damit alle Menschen sich
verständigen und informieren können.

Engagement

Mit Mut, Herz, Leidenschaft
und Kompetenz erfüllen wir
unseren Auftrag. Wir sind für
Menschen erreichbar - 
da, wo man uns braucht.

Kreativität

Gute Ideen sind willkommen.
Wir nutzen Freiräume zum
Gedankenaustausch, denken
quer und finden auch
außergewöhnliche Lösungen.

Fairness

Wir setzen uns für ein faires
Miteinander ein. Vertrauen, Loyalität
und eine positive Fehlerkultur sind
die Voraussetzungen für gelingende
Zusammenarbeit.

Nachhaltigkeit

Wir nutzen die uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen effizient
und nachhaltig. Wirtschaftlichkeit
und Ökologie leiten unser
Handeln.

Verbindlichkeit

Wir sind zuverlässig - wir tun, was
wir sagen. Die Zuständigkeiten
sind transparent, und unsere
Ansprechpartner wahren die
entsprechende Vertraulichkeit.

Verantwortung

Wir gestalten und verändern
gesellschaftliche Bedingungen im
regionalen Kontext. Mutig ergreifen
wir  Chancen zur Verbesserung von
Lebensbedingungen.

Unsere Grundwerte und Haltungen
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