
Leitbild 
 

 

„Jeder Mensch hat uneingeschränkten Anspruch auf Respektierung seiner Würde und 

Einzigartigkeit. Menschen, die Hilfe und Pflege benötigen, haben die gleichen Rechte wie 

andere Menschen und dürfen in keiner Weise benachteiligt werden“. (Auszug aus der Charta 

der Rechte für hilfe- und pflegebedürftige Menschen)

 

Die Lebenshilfe Lüdenscheid e. V. fühlt sich diesem Grundsatzgedanken in jeder Hinsicht verpflichtet 

und richtet ihr gesamtes Handeln darauf aus.

 

 

Unsere Wurzeln 

 

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Lüdenscheid e.V. wurde im Jahre 1961 im Märkischen Kreis von 

einer Elternvereinigung gegründet. Das Ziel war, für Menschen mit einer geistigen Behinderung und 

deren Familien verbesserte Lebensbedingungen zu schaffen und eine ganzheitliche und dauerhafte 

Versorgung ihrer Angehörigen mit einer geistigen Behinderung sicherzustellen. 

 

 

Unser Auftrag 

 

Zu den Angeboten der Lebenshilfe Lüdenscheid e. V. gehören im Bereich der offenen Hil

Beratungsstelle, eine Frühförderstelle, ein Autismus

Dienst und eine Tagesbetreuung.

Zum Bereich Wohnen gehören verschiedene stationäre Wohneinrichtungen und das ambulant 

unterstützte Wohnen. 

 

Unser Hauptauftrag  ist die Unterstützung von Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihren 

Familien. Mit Behinderung sind körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen von Menschen 

gemeint. Vor allem setzen wir uns erfolgreich für Menschen mit geis

 

Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention unterstützt die Lebenshilfe Lüdenscheid die Menschen 

in der Umsetzung ihrer Rechte.  

Das beinhaltet die Ermöglichung von Teilhabe am Leben und Förderung einer selbstbestimmten 

Lebensweise sowie Respektierung eines jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit.

 

Die Stiftung Lebenshilfe Lüdenscheid hat die Förderung von Menschen mit Behinderung zum Ziel. 

Unterstützt werden insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung sowie Menschen in 

besonderen Lebenslagen oder Eltern mit Kindern, denen Behinderung droht 

dem südlichen Märkischen Kreis.

 

 

Unsere Vision 

 
Wir wollen den Inklusionsgedanken gemeinsam mit den uns anvertrauten Menschen nach ihren 

individuellen Fähigkeiten und Wünschen weitestgehend umsetzen und die dazu benötigte Assistenz 

leisten. 
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Menschen und dürfen in keiner Weise benachteiligt werden“. (Auszug aus der Charta 

und pflegebedürftige Menschen) 

Die Lebenshilfe Lüdenscheid e. V. fühlt sich diesem Grundsatzgedanken in jeder Hinsicht verpflichtet 

amtes Handeln darauf aus. 

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Lüdenscheid e.V. wurde im Jahre 1961 im Märkischen Kreis von 

einer Elternvereinigung gegründet. Das Ziel war, für Menschen mit einer geistigen Behinderung und 

sserte Lebensbedingungen zu schaffen und eine ganzheitliche und dauerhafte 
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Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Verschiedenheit keine Trennung, sondern Bereicherung 

darstellt. Wir möchten zeigen, dass Menschen mit Behinderungen etwas für die Ge

können und ein wertvoller Bestandteil dieser Gesellschaft sind.

 

Wir möchten die Lebenshilfe Lüdenscheid e. V. zukunftssicher machen, um weiterhin am Markt 

bestehen zu können. Wir möchten unter dem immer stärker werdenden Kostendruck die

unserer Arbeit auf einem hohen Niveau halten und diese Qualität fortlaufend sichern. 

 

 

Unsere Kunden 

 

Wir berücksichtigen die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden und richten unser Handeln 

darauf aus. 

Wir begegnen den von uns zu betreuende

sie gewünscht wird und Versorgung, wo sie gebraucht wird. 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit den Angehörigen. Wir sind verlässlich gegenüber 

unseren Lieferanten und Kooperationspartnern.

Wir lassen unsere Kunden am stetigen Verbesserungsprozess durch regelmäßige Befragungen 

teilhaben. 

 

 

Unsere Mitarbeiter 

 

Die Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource. Sie sind diejenigen, die jeden Tag unser Leitbild 

umsetzen und mit viel Feingefühl ihre 

persönliche Entwicklung der Mitarbeiter ist uns wichtig. Sie werden befähigt, ihr Wissen ständig zu 

erweitern und einzubringen. 

Wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, in ihren Teams ihre Kompe

die Arbeit kreativ mitzugestalten. 

Durch eine gelebte Kommunikationsstruktur und Informationen auf allen Ebenen ermöglichen wir allen 

Mitarbeitern die Mitwirkung bei der Verwirklichung unserer Ziele. 

 

Von allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Lebenshilfe Lüdenscheid wird die persönliche 

Identifikation mit den Inhalten des Leitbilds erwartet.

 

 

Unser Handeln 

 

Die Lebenshilfe Lüdenscheid e. V. richtet ihr Handeln nach dem Grundsatzprogramm der

Bundesvereinigung Lebenshilfe aus.

 

Wir unterstützen und begleiten Menschen mit Behinderungen zur Verwirklichung von Inklusion, wir 

befähigen sie: 

 

� Sich selbstbewusst und lautstark in der Gesellschaft zu zeigen

� Sich selbst zu vertreten und ihre Meinung äußern

� Ihre Rechte einzufordern

� Ihre Chancen zur Teilhabe zu nutzen

 

Die Inhalte des Qualitätsmanagementhandbuchs orientieren sich an diesem Leitbild.
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