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Leitbild in leichter Sprache



1 . Wer sind wir?
• Wir sind die Lebenshilfe Weißenburg.

• Vor vielen Jahren haben sich Eltern von Menschen    
  mit Behinderung gefunden.

• Die Eltern wollten sich gegenseitig helfen.

• Sie haben die Lebenshilfe in Weißenburg gegründet.



• Wir helfen Menschen mit Behinderung 
   in jedem Alter.

• Wir sind auch für die Eltern, Geschwister 
   und Betreuer da.

• Es soll jedem bei uns gut gehen.

• Hautfarbe und Religion sind egal.

• Jeder kann etwas und soll mitmachen können.

• Jeder wird nach seinen Wünschen gefragt.

• Hier findet jeder seinen Platz.

2. Was sind unsere Ziele?



• Bei uns gilt 
   - jeder darf leben wie er will.
   - jeder bekommt Hilfe wenn er sie braucht. 

• Wir arbeiten mit vielen anderen Menschen 
  zusammen.

• Sie heißen Netz-Werk-Partner.

• Wir möchten, dass Menschen mit Behinderung 
  überall willkommen sind.



• Die Lebenshilfe ist groß.

• Hier kann man leben, lernen und arbeiten. 

• Das Personal ist gut ausgebildet.

• Wir gehen auf Menschen zu.

• Wir bieten unsere Hilfe an.

• Wir probieren Neues aus.

• Wir lernen gemeinsam.

• Wir lernen voneinander.

• Die Lebenshilfe macht Spaß.

• Hier wird viel gelacht.

3. Wie arbeiten wir?



4. Wie gehen wir miteinander um?
• Jede Person ist wichtig.

• Wir helfen uns gegenseitig.

• Wir sind freundlich.

• Wir passen aufeinander auf.

• Manchmal machen wir auch Fehler 
   und lernen daraus.



• Manche Menschen haben Verantwortung.

• Das ist zum Beispiel der Chef oder die Leitung.

• Für diese Menschen gilt
   - Sie hören gut zu.
   - Sie hören sich neue Ideen an.
   - Sie sind Vorbild.
   - Alle sind für sie wichtig.
   - Sie beachten, was Menschen gut können.
   - Sie loben und unterstützen.



Lebenshilfe Weißenburg e.V.
Wiesenstr. 32

91781 Weißenburg
Telefon: 09141- 97478-0
Telefax: 09141- 97478-29

e-mail: hauptverwaltung@lebenshilfe-weissenburg.de
Internet: www.lebenshilfe-weissenburg.de

Weißenburger Werkstätten
Treuchtlinger Str. 18
91781 Weißenburg

Telefon: 09141- 8543-0
Telefax: 09141- 8543-50

e-mail: verwaltung@wfb-wug.de
Internet: www.weissenburger-werkstaetten.de

Beratungsstelle der Lebenshilfe
Wiesenstr. 32

91781 Weißenburg
Telefon: 09141/ 97478-30

e-mail: beratungsstelle@lebenshilfe-weissenburg.de


