Leitbild
der Werkstätten für behinderte Menschen
der Lebenshilfe Wernigerode gGmbH

„Wir können das!“
Auftrag:
Die Werkstätten sind Einrichtungen zur Eingliederung behinderter Menschen in das Arbeitsleben.
Den Beschäftigten wird in den Werkstätten ermöglicht, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder
wiederzugewinnen.
Ziel der Werkstätten ist es, die Beschäftigten für eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten
und sie zielorientiert dorthin zu vermitteln. Falls dieses Ziel aufgrund der Schwere der Behinderung nicht
erreicht werden kann, wird den Beschäftigten ein Arbeitsplatz im Arbeitsbereich der Werkstätten oder auf
deren Außenarbeitsplätzen angeboten.
Die Werkstätten der Lebenshilfe Wernigerode gGmbH erfüllen als anerkannte Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) mit Berufsbildungsbereich, Arbeitsbereich, Tagesförderstätte und einer Servicewerkstatt für
psychische behinderte Menschen einen gesellschaftlichen Auftrag. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der
behinderte Mensch mit seinem Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Wir fördern die Integration
unserer Beschäftigten in die Gesellschaft und unterstützen sie in vielen Lebensbereichen durch Maßnahmen
der Persönlichkeitsentwicklung. Wir gehen individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse unserer
Beschäftigten ein, dadurch ermöglichen wir eine aktive Teilnahme am Arbeitsleben. Vielseitige Angebote
fördern und motivieren zu selbstbestimmtem Handeln. Für unsere Wirtschaftskunden sind wir ein verlässlicher
Partner, indem wir unsere Leistungen individuell, zeitnah und qualitativ hochwertig erbringen.

Werte:
Wir pflegen einen wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander und mit unseren Kunden. Dies, sowie
ein kooperativer Führungsstil auf allen Ebenen schafft ein gelebtes „Wir-Gefühl“. Offenheit und Freundlichkeit
gehören ebenso zu unserem Verständnis wie eine politisch und religiös neutrale Grundhaltung.
Wir nutzen die vorhandenen Ressourcen, um Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Fertigkeiten der Beschäftigten zu fördern. Solidarität, Hilfsbereitschaft, Zusammenarbeit,
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit bestimmen unser tägliches Handeln.

Fähigkeiten und Ressourcen:
Wir schöpfen aus jahrzehntelanger Erfahrung als WfbM. Unser breit gefächertes Arbeits- und Förderangebot,
die gute Wirtschaftsanbindung sowie unsere Kooperationen mit verschiedenen Institutionen und die
Öffentlichkeitsarbeit entwickeln wir kontinuierlich weiter. Ermöglicht wird dies durch unser
multiprofessionelles Team an attraktiven Standorten. Wir verfügen über ein breites Spektrum an sozialen und
pädagogischen Kompetenzen und über Fachkunde aus unterschiedlichen Berufen. Unser Handeln und Denken
reflektieren wir, um unsere Arbeit stetig zu optimieren. Ein großes Maß an Einfühlungsvermögen erlaubt es uns
gleichzeitig, distanz- und kritikfähig zu sein. Wir sind ein gutes Team, engagiert, kreativ und flexibel. Unsere
Stärke liegt in der der Schaffung individueller Angebote für behinderte Menschen und Kunden aus der
Wirtschaft.

Definition gelungener Betreuung:
Die Zufriedenheit der Beschäftigten, Mitarbeiter und Kunden wird deutlich durch das uns entgegengebrachte
Vertrauen und die Identifikation mit unserer Einrichtung. Das Erreichen neuer Fähigkeiten, selbständigen
Handelns, aktiver Mitwirkung und eines tragfähigen Netzwerkes mündet in ein selbstbewusstes und sozial
anerkanntes Leben. Gelebte Integration zeigt sich in der bereichernden Zusammenarbeit mit öffentlichen
Einrichtungen und Unternehmen. Wertschätzung des Einzelnen und das füreinander Einstehen kennzeichnen
ein positives Arbeitsklima. Positive Rückmeldungen unserer Geschäftspartner und ein wachsender
Kundenstamm sind für uns Motivation, das Erreichte stetig weiter zu entwickeln.
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