Unsere Handlungsweise

Unsere Visionen

Verantwortung und Sicherheitsbewusstsein prägen unser
Handeln gegenüber Mensch und Umwelt.

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufträge zu
vergeben und Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie die
Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer“, so Antoine
de Saint Exupéry.

Wir leben Vorbild. Wertschätzung und Achtung des
anderen ist uns wichtig. Darum ist unser Verhalten geprägt durch Integrität, Eigenverantwortung, Vertrauen,
Toleranz und Respekt. Wir pflegen eine offene, aktive
und ehrliche Kommunikation.
Wir verwenden die uns zur Verfügung gestellten Mittel
verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und transparent
und gehen mit dem Eigentum anderer verantwortlich
um.
Wir behandeln unsere Partner fair und erwarten das
Gleiche von ihnen. Unsere Entscheidungsprozesse sind
offen und transparent, ausschließlich zu Gunsten der
uns anvertrauten Menschen bestimmt.
Wir stellen uns gerne den Anforderungen des Qualitätsmanagements. Fortbildung sichert die Einhaltung und
Weiterentwicklung unserer qualifizierten Arbeit.
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Menschen sehnen sich nach Liebe, Geborgenheit und
Angenommensein, in der Unterschiedlichkeit, die uns
einmalig macht, egal wer wir sind und was wir sind.
Gerade die Verschiedenheit bereichert uns. Sie gilt es
anzunehmen, zuzulassen und als etwas Kostbares zu
verstehen.
„Ich träume von einer Welt, in der die Vielfalt der
Menschen nicht als Problem, sondern als Reichtum
verstanden wird. In der Menschen mehr sind als die
Summe ihrer Fähigkeiten“, schreibt Rainer Schmidt in
seinem Buch „Spielend das Leben gewinnen - Was
Menschen stark macht.“ Diesen Traum wollen wir verwirklichen, auf dass die Menschen, die uns anvertraut
sind, sagen dürfen: Hier sind wir zu Haus.
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Unser Leitbild

Unsere Werte

Wir alle prägen das Bild unseres Vereins, der
Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt e.V., mit allem,
was wir tun. Das geschieht bei unserer Arbeit in
unseren Einrichtungen und darüber hinaus in der
Öffentlichkeit.

Der Mensch - die Mitte unseres Denkens und
Handelns!

Wir sind überzeugt, dass unser Leitbild Wirkung
nach innen und nach außen hat. Es ist für uns die
Ausformulierung unserer Kultur, zeigt unsere Zielvorstellungen, soll orientieren und all unsere Aktivitäten auf gemeinsame Ziele ausrichten. Es soll
motivieren, indem wir verdeutlichen, dass all
unsere Tätigkeiten in einen größeren Sinnzusammenhang eingeordnet sind - worauf wir stolz sein
dürfen und wofür es sich zu arbeiten lohnt. Wir
dürfen und wollen auch nach außen werben, weil
wir den wichtigen Auftrag, den wir für unsere
Gesellschaft wahrnehmen, transparent gestalten.
Wir schreiben Werte fest, die unser Handeln bestimmen. Wissend, dass jeder und jede Einzelne von
uns selbst die Verantwortung dafür trägt, unseren
Grundsätzen im täglichen Arbeitsumfeld gerecht zu
werden.
Kurt Weinschütz, 1. Vorsitzender
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Unser Selbstverständnis
Wir sind eine Solidargemeinschaft von Menschen mit
Behinderung, Eltern, Angehörigen, Freunden und
Förderern, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Der Mensch mit Behinderung ist
gleichzeitig unser Auftraggeber. Sein Bedarf an Unterstützung für ein würdiges und selbst bestimmtes Leben
sowie seine Stärken und Möglichkeiten bestimmen
unser Handeln. Wir begleiten ihn zu und in einem erfüllten Leben. Dabei ist sein Recht auf Selbstbestimmung und die volle Teilhabe am Leben der Gemeinschaft für uns grundlegend. Unsere Leistungen sollen
stets höchsten Qualitätsanforderungen genügen.

Unsere Gemeinschaft
Der Ortsverband der Lebenshilfe Speyer – Schifferstadt
wurde 1964 als Elternvereinigung gegründet. Schon
zuvor fanden verschiedene Veranstaltungen zugunsten
geistig behinderter Kinder statt (u. a. der „Tag der
helfenden Hände“ des DRK, Ortsverein Schifferstadt),
koordiniert von einer losen Selbsthilfevereinigung betroffener Eltern, die damals schon öffentlich als
„Lebenshilfe“ bezeichnet wurde. Seitdem wurden die
Angebote stetig ausgebaut: In unseren Einrichtungen in
Speyer und Schifferstadt finden behinderte Menschen
ein neues Zuhause. In der Tagesförderstätte Speyer
werden schwerst mehrfachbehinderte Menschen tagesstrukturiert betreut, Außenwohngruppen, Wohnschule,

Seniorenbetreuung, Budget betreutes Wohnen sowie
unsere „Offenen Hilfen“ mit bedarfsorientierten Betreuungen und Freizeitangeboten und die Hausfrühförderung zeigen das heute vielfältige Engagement
unseres Vereins. Insgesamt betreut die Lebenshilfe
Speyer - Schifferstadt zurzeit 160 behinderte Menschen.
Als Arbeitgeber nehmen wir unsere soziale Verantwortung wahr und fördern unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die Gestaltung der Arbeit für unsere Beschäftigten in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
uns wichtig.
Wir beschäftigen qualifizierte, motivierte und leistungsorientierte Mitarbeitende mit hoher Sozial- und Fachkompetenz bei leistungsgerechter Vergütung und sind
stolz auf unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere Stärke
Unsere Gemeinschaft lebt vom haupt- und ehrenamtlichen Engagement. Sie ist geprägt vom christlichhumanitären Menschenbild. Wir bieten den uns anvertrauten Menschen ein Zuhause, verbunden mit allen
Leistungen, die zur Erfüllung dieses Auftrages erforderlich sind und verfolgen dabei konsequent die Ziele und
Grundsätze unseres Leitbildes.
Wir arbeiten mit an einem Leben in Würde für alle.
Unsere Teams garantieren umfangreiche Praxiserfahrung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten nach anerkannten fachlichen Standards, reagieren
flexibel und stellen sich kreativ neuen Herausforderungen.

