Leitbild unseres Vereins
Die Mitglieder und Arbeitnehmer des Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V. unterstützen
Menschen mit Hilfebedarf auf ihrem Lebensweg. Gemeinsam mit ihnen engagieren wir uns
für gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen, vor allem für Wohnen, Arbeit und
Freizeit, Rehabilitation, Bildung und Erziehung, Integration sowie Förderung und Therapie. In
unserer Arbeit fokussieren wir uns auf Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung,
Suchterkrankungen und psychischen Beschwerden, sowie auf die Kinder- und Jugendhilfe.
Unser Engagement gilt Hilfe suchenden Klienten in allen Altersgruppen, gleichwohl deren
Angehörigen. Wir sind uns der damit verbundenen Verantwortung stets bewusst. Auch in
Krisensituationen stehen wir unseren Klienten als verständnisvoller und verlässlicher Partner
zur Seite.
Unser Stil ist gekennzeichnet durch Toleranz, Objektivität und Authentizität. Durch klare
Strukturen bieten wir uns anvertrauten Menschen Sicherheit und Geborgenheit. Unsere
Klienten werden stets in für sie relevante Abläufe integriert.
Wir begegnen Menschen auf Augenhöhe, geprägt von Einfühlungsvermögen und Ehrlichkeit.
Dadurch erreichen wir ein gegenseitiges Verständnis und eine gemeinsame Sprache.
Die größtmögliche Eigenständigkeit schafft für die uns anvertrauten Menschen ein
wesentliches Selbstwertgefühl. Wir fördern sie auf diesem Weg und bieten ihnen Hilfe zur
Selbsthilfe.
Wir sehen die Menschen mit ihren Stärken und erarbeiten Perspektiven anhand ihrer
individuellen Möglichkeiten. Eine spezifische Förderung und Bildung steht für uns an
oberster Stelle, um den Menschen die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung zu
gewährleisten. Wir verstehen uns als Befürworter ihrer Belange und können voneinander
lernen.
Wir arbeiten fachlich fundiert, bereichsübergreifend und gut koordiniert. Der
Erfahrungsaustausch ist integraler Bestandteil unseres Alltags und wird durch
Weiterbildungen vervollständigt. Wir sind ein anerkannter Partner in der Wohlfahrtspflege
und vertreten die Interessen unserer Klienten auch auf politischer Ebene.
Im täglichen Miteinander zwischen Vereinsmitgliedern, Vorgesetzten und Mitarbeitern
pflegen wir einen wertschätzenden und hilfsbereiten Umgang. Jeder übernimmt für sich und
für andere Verantwortung, insbesondere für das geistige und seelische Wohl.
Kritische Reflexion ist ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeit. An uns gerichtete
Anliegen verstehen wir als Triebfeder für stetige Weiterentwicklung. Wir fördern mit dem
Blick für heute neue Ansätze und Ideen, um die Zukunft in einer inklusiven Gesellschaft
nachhaltig zu sichern.
Wir sind stolz darauf, ein Stück zum Glück im Leben anderer Menschen beizutragen.
Das Leitbild wurde durch die Mitgliederversammlung des Vereins am 22. Mai 2019 beschlossen.

