
Unsere Angebote – dazu gehören Beratung, Unter-
stützung, Förderung, Gesundheitssorge und Pflege –
richten sich nach dem individuellen Bedarf und nach
den Wünschen der Menschen mit Behinderung
und ihrer Familien. Wir verbessern unsere Dienst-
leistungen ständig und passen sie den sich ändernden
Anforderungen an.

Wir arbeiten engagiert, professionell und verantwor-
tungsbewusst. Gut ausgebildete und motivierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, ein kooperatives
Führungsverständnis, gegenseitige Wertschätzung
und Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Ebenen
schaffen den dafür notwendigen Rahmen.

Leitbild

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe
und Angehörige arbeiten partnerschaftlich und
vertrauensvoll zum Wohl der Menschen mit Behin-
derung zusammen.

Wir fördern und entwickeln das ehrenamtliche Enga-
gement weiter und betrachten es als willkommene
Bereicherung der Tätigkeit der hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir engagieren uns für eine angemessene und sichere
Finanzierung unserer Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung.  Die uns anvertrauten Ressourcen setzen
wir zielorientiert, effizient und nachhaltig ein.

Durch unsere jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit
im Dienste der Menschen mit Behinderung haben
wir uns hohe Anerkennung erworben. Wir, die
Lebenshilfe Berlin, haben uns ständig weiterent-
wickelt und werden dies auch in Zukunft tun.

Aus der Elternselbsthilfe hervorgegangen, setzt sich
die Lebenshilfe Berlin für die Interessen und Rechte
von Menschen mit geistiger Behinderung und von
Behinderung bedrohten Menschen und ihrer Familien
ein. Als Landesverband der Bundesvereinigung
Lebenshilfe sind wir politisch und konfessionell un-
abhängig.

Dieses Leitbild haben Menschen mit Behinderung,
Angehörige, Förderer der Lebenshilfe, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam entwickelt.
Es ist Ausdruck unseres Selbstverständnisses, es eint
uns, gibt uns Orientierung und Identität nach innen
und nach außen. Es ist Standortbestimmung ebenso
wie Verpflichtung und Handlungsrahmen für die
Zukunft.

Wir achten jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit,
Gleichwertigkeit und Würde unabhängig von Art
und Ausmaß einer Behinderung. Entschieden treten
wir Ausgrenzung und Diskriminierung entgegen.

Wir fördern die Selbstvertretung der Menschen mit
Behinderung in allen sie betreffenden Angelegen-
heiten. Gleichzeitig treten wir für diejenigen ein, die
nicht für sich selbst sprechen können.

Unser Umgang mit Menschen mit Behinderung
wird bestimmt durch Respekt und Wertschätzung
und das Angebot einer verlässlichen Beziehung.

Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass Menschen mit
Behinderung ein weitestgehend selbstbestimmtes
erfülltes Leben mit sozialen Beziehungen, mit Teil-
habe an Gesellschaft, Arbeit, Kultur und Bildung
führen können.

Lebenshilfe Berlin
Heinrich-Heine-Str. 15
10179 Berlin
Fon 030. 82 99 98 - 0
Fax 030. 82 99 98 - 142
www.lebenshilfe-berlin.de

r

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Spendenkonto: Lebenshilfe e. V.  ı  Postbank Berlin
Konto: 22 63 98 101  ı  BLZ: 100 100 10

Lebenshilfe Berlin

Seit 1960 setzt sich die Lebenshilfe Berlin – aktuell
mit 1.700 Vereinsmitgliedern – für Menschen mit
geistiger Behinderung und ihre Familien ein.
Engagierte Interessenvertretung in Gesellschaft und
Politik, kompetente Beratung und Unterstützung
und eine breite Palette an Einrichtungen und Diensten
hilft Menschen mit Behinderung, ein weitgehend
selbstbestimmtes erfülltes Leben mit Teilhabe an
Gesellschaft, Arbeit, Kultur und Bildung zu führen.
In den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung,
Beratung und Betreuung, Freizeit und Reisen gehören
wir mit über 1.300 Mitarbeitern zu den großen
Anbietern der Behindertenhilfe in Berlin.

Bundesweit ist die Lebenshilfe mit über 130.000 Mit-
gliedern in 540 Orts- und Kreisvereinigungen aktiv.
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Leitbild
in Leichter Sprache

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung

Die Lebenshilfe geht gut und sorgsam mit dem Geld
um, dass sie für die Arbeit mit behinderten Menschen
erhält.

Die Lebenshilfe ist in Berlin und ganz Deutschland
sehr bekannt. Die Lebenshilfe arbeitet schon sehr
lange mit und für Menschen mit Behinderung und
wird auch mit viel Freude weiterarbeiten.

Bei der Lebenshilfe können sich die Menschen mit
Behinderung immer auf freundliche und höfliche
Mitarbeiter verlassen. Sie pflegen einen respektvollen
und achtsamen Umgang mit den behinderten
Menschen.

Die Lebenshilfe sorgt dafür, dass jeder Mensch mit
Behinderung eine Arbeit findet, lernen und sich
weiterbilden kann und seine Freizeit selbst gestalten
kann.

Die Lebenshilfe hat viele Angebote für Menschen
mit Behinderung, sodass jeder sein schönes Leben
haben kann, wie er es sich wünscht.

Die Mitarbeiter der Lebenshilfe haben eine gute
Ausbildung, sie machen ihre Arbeit gerne. Die
Lebenshilfe sorgt dafür, dass auch ihre Mitarbeiter
sich weiterbilden.

Die Mitarbeiter der Lebenshilfe wollen gut zusam-
menarbeiten mit den Angehörigen der Menschen
mit Behinderung. Gemeinsam überlegen sie mit den
Menschen mit Behinderung, welche Hilfe oder
Unterstützung die beste für jeden Einzelnen ist.

Die Lebenshilfe ist sehr froh darüber, dass es auch
ehrenamtliche Helfer gibt, die mitarbeiten. Die
Lebenshilfe wünscht sich und sucht noch viele weitere
Menschen, die ehrenamtlich mithelfen.

Die Lebenshilfe informiert auch immer die Politiker
über die Interessen behinderter Menschen.

Jeder Mensch ist einmalig.
Für die Lebenshilfe ist jeder Mensch gleich viel wert,
ganz egal, welche Behinderung oder Schwierigkeit
ein Mensch hat.

Die Lebenshilfe kämpft mit und für Menschen mit
Behinderung, wenn sie ungerecht behandelt
oder von Anderen beleidigt werden.

Jeder Mensch mit Behinderung soll selbst
entscheiden können, was er möchte.
Die Lebenshilfe unterstützt jeden, der das noch nicht
kann.
Die Lebenshilfe spricht aber auch für diejenigen
Menschen, die selbst nicht sagen können, was sie
wollen.
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