
Leitbild
für Jedermensch in leicht verständlicher Sprache 

       



Unser Leitbild

Was wir erreichen wollen
und was uns dabei wichtig ist!

 



Einleitung

Was ist ein Leitbild?

Jede Firma hat ein Leitbild.
Im Leitbild stehen Dinge, 
die der Firma wichtig sind.

Zum Beispiel:
• welche Ziele die Firma hat
• wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

diese Ziele erreichen wollen

Was steht im Leitbild der Lebenshilfe Salzburg?

In unserem Leitbild steht:
• was die Lebenshilfe Salzburg erreichen will
• wie wir unsere Ziele erreichen möchten
• was uns dabei besonders wichtig ist

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe
Salzburg möchten sich ans Leitbild halten!
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Für wen ist das Leitbild?

• für alle Menschen,
die bei der Lebenshilfe Salzburg arbeiten

• für alle Personen und Firmen,
die mit der Lebenshilfe Salzburg zu tun haben
oder zusammenarbeiten

• für alle, die sich für die Lebenshilfe Salzburg
interessieren. Zum Beispiel für Menschen,
die Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten

Warum ist uns das Leitbild so wichtig?

Unser Leitbild ist unser Wegweiser!
Es zeigt uns und allen, die sich dafür interessieren,
welchen Weg wir zu unseren Zielen nehmen.

Das Leitbild kann bei der Entscheidung helfen,
ob jemand eine Dienstleistung bei der Lebenshilfe
in Anspruch nehmen möchte (zum Beispiel Wohnen).

Das Leitbild leitet die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Arbeit. 
So wissen alle,
wie wir unsere Ziele am besten erreichen.
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Alle von der Lebenshilfe Salzburg wollen sich
an das Leitbild halten!
So können wir unsere Ziele erreichen
und gute Arbeit leisten.

Warum gibt es das Leitbild
in leicht verständlicher Sprache?

Alle Menschen sollen das Leitbild lesen
oder beim Vorlesen verstehen können.

Deshalb gibt es unser Leitbild 
auch in leicht verständlicher Sprache!

Wer ist die Lebenshilfe Salzburg?

Die Lebenshilfe Salzburg ist ein Verein,
der sich für die Interessen von Menschen mit
Behinderung einsetzt.
Sie ist auch eine Firma, die Dienstleistungen anbietet.
Zum Beispiel Wohnen und Arbeit in der Werkstätte.

Wir gehören zu keiner bestimmten politischen Partei
und auch zu keiner bestimmten Religion.
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Zur Lebenshilfe gehören

• die Menschen mit Behinderung,
die hier wohnen, arbeiten
oder andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen

• ihre Angehörigen
• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• die Mitglieder des Vereines

Wir alle zusammen sind die Lebenshilfe!

Unsere Ziele sind

• dass Menschen mit Behinderung genau das
bekommen, was sie brauchen

• dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten
haben, damit sie im Leben erfolgreich sein können

• dass alle ihr Leben möglichst selbstständig führen
können

Bei der Lebenshilfe Salzburg arbeiten Fachleute,
die viel Erfahrung haben und sich gut auskennen.
Sie sind gut ausgebildet. Sie besuchen Seminare
und Kurse, um sich weiterzubilden.
Sie nützen neues Wissen, um noch besser zu arbeiten!
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Was macht die Lebenshilfe
Salzburg?

Die Lebenshilfe Salzburg setzt sich besonders
für Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung ein.

• Alle sollen ihre Rechte einfordern
und auch bekommen.

• Alle sollen mehr Möglichkeiten im Leben haben.
• Alle sollen ihr Leben möglichst selber

bestimmen können.

Für wen arbeitet die
Lebenshilfe Salzburg?

Wir sind da für
• Menschen mit geistiger Behinderung jeden Alters
• Kinder und Jugendliche,

die eine besondere Förderung brauchen
wie zum Beispiel Menschen mit dem Down-Syndrom

• Eltern und Angehörige von Menschen
mit Behinderung
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Manche sagen zu „geistiger Behinderung“ auch
„Lernschwierigkeiten“ oder „besondere Bedürfnisse“.
Wir sagen aber lieber geistige Behinderung. 

Denn wir glauben,
dass die meisten Menschen das besser verstehen
können.

Die Lebenshilfe Salzburg leistet seit vielen Jahren
erfolgreiche Arbeit.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen,
den Menschen möglichst direkt vor Ort zu helfen.
Zum Beispiel direkt in ihrer Wohnung
oder direkt am Arbeitsplatz.

Menschen mit geistiger Behinderung brauchen oft
Unterstützung in sehr persönlichen Bereichen.
Zum Beispiel beim Wohnen, am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit.

• Wir achten Menschen mit geistiger Behinderung 
wie alle anderen Menschen auch.

• Wir gehen respektvoll mit ihnen um.
• Unserer Arbeit sollen alle vertrauen können.
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Die Lebenshilfe Salzburg arbeitet auch mit den
Angehörigen von Menschen mit Behinderung
zusammen.

Zum Beispiel fragen wir die Eltern
von Kindern mit Behinderung,
was sie sich von unserer Arbeit wünschen.

Wie sieht die Lebenshilfe
Salzburg Menschen mit
geistiger Behinderung?

Die Lebenshilfe Salzburg unterstützt besonders
Menschen mit geistiger Behinderung!

Menschen mit geistiger Behinderung wollen 
ein Leben führen wie alle anderen Menschen auch. 

Alle Menschen wollen etwas lernen und arbeiten.
Dafür brauchen sie nur die richtige Unterstützung.
Diese Unterstützung bekommen Menschen
mit Behinderung bei der Lebenshilfe Salzburg!
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Wir nehmen ihre Interessen ernst.
Wir fragen sie und ihre Angehörigen,
wie sie mit unserer Arbeit zufrieden sind.

Unsere Meinung ist:

• Menschen mit geistiger Behinderung können
selber bestimmen, was sie wollen.
Zum Beispiel welche Arbeit sie machen wollen,
was sie in ihrer Freizeit tun wollen,
oder welche Personen sie treffen wollen.

• Alle können selber sagen, 
was sie sich wünschen und denken.

• Niemand darf benachteiligt werden,
nur weil er oder sie eine Behinderung hat.

Mit unserer Arbeit beseitigen wir Benachteiligungen
für Menschen mit geistiger Behinderung.

Unsere Angebote unterstützen Menschen dabei, 
ihr Leben erfolgreicher bewältigen zu können.
Davon haben wir schon viele Menschen überzeugt!
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Was bietet die Lebenshilfe
Salzburg an?

Die Lebenshilfe Salzburg hat viele Angebote
für Menschen mit Behinderung.

Unsere Dienstleistungen sind sehr unterschiedlich
und genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.
So können wir garantieren,
dass jeder und jede genau das bekommt,
was sie oder er wirklich braucht.

Die Lebenshilfe Salzburg bietet:

• Assistenz und Unterstützung
für Menschen mit geistiger Behinderung.
Zum Beispiel wenn jemand andere Personen
treffen will oder kennenlernen möchte.

• Beratung, Förderung und Therapie
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Zum Beispiel wenn jemand
besondere Förderung braucht,
um ein möglichst normales Leben zu führen.

Seite 11

        



• Begleitung für Familien und Angehörige

• Betreuung im Integrations-Kindergarten

• Wohneinrichtungen

• Werkstätten in allen Salzburger Bezirken

Die Lebenshilfe Salzburg verkauft auch
Produkte aus den Werkstätten.
Zum Beispiel Spielsachen aus Holz, Kerzen
oder Glückwunsch-Karten.

Was will die Lebenshilfe
Salzburg erreichen?

Heute hat sich im Leben von Menschen
mit Behinderung schon viel verbessert.
Zum Beispiel gibt es Gesetze in Österreich, 
damit alle Menschen die gleichen Möglichkeiten
haben.
Trotzdem hat die Lebenshilfe Salzburg
noch immer viel zu tun.
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Alle sollen die Rechte, Interessen und Wünsche
von Menschen mit Behinderung beachten!
Dafür wird sich die Lebenshilfe Salzburg 
weiter einsetzen.

Das wollen wir mit unserer Arbeit erreichen:

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Behinderung sollen ein möglichst normales
Leben führen können.
Alle sollen Freude am Leben haben
und zufrieden sein.
Jede und jeder soll selber bestimmen können,
wie sie oder er leben möchte.
Zum Beispiel wo oder wie jemand wohnen will.

• Niemand soll aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen werden, 
egal welche Behinderung jemand hat.

• Alle Menschen mit Behinderung
und die Angehörigen
sollen ihre Rechte einfordern
und auch bekommen.
Zum Beispiel die Bürgerrechte und die
Menschenrechte.
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• Alle Menschen sollen sehen können, 
wie wertvoll Menschen mit Behinderung
für die Gemeinschaft sind.
Jede und jeder ist wichtig für die Gemeinschaft.

Was leistet die
Lebenshilfe Salzburg
für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter?

Die Lebenshilfe Salzburg schafft viele Arbeitsplätze.
So helfen wir mit,
dass es dem Bundesland Salzburg 
wirtschaftlich gut geht.

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern:

• sichere Arbeitsplätze
• gute Arbeitsbedingungen

Zum Beispiel haben wir Arbeitszeiten, 
die man sich selber einteilen kann.
Oder wir geben allen die Möglichkeit zur Karenz,
wenn jemand ein Baby bekommt.
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• angemessenen Lohn
• Möglichkeiten zur Weiterbildung

Die Lebenshilfe Salzburg achtet besonders darauf,

• dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von der Leitung unterstützt fühlen

• dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden

• dass alle sehen können,
welche Entscheidungen getroffen werden

• dass alle gut zusammenarbeiten

• dass alle möglichst selbstständig arbeiten können

• dass die Arbeit aller geschätzt und anerkannt wird

• dass sich alle bei der Lebenshilfe Salzburg
wohl fühlen

Die Lebenshilfe Salzburg nimmt die Anliegen
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. 
So können alle mit uns zufrieden sein.
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Was ist den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern
der Lebenshilfe Salzburg
besonders wichtig?

Uns ist besonders wichtig,

• dass sich bei der Lebenshilfe Salzburg
alle ans Leitbild halten

• dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gut ausgebildet sind,
sich im Beruf gut auskennen
und gute Arbeit bei der Lebenshilfe Salzburg leisten

• dass bei der Lebenshilfe alle zusammenhalten

• dass die Arbeit bei der Lebenshilfe Salzburg
sinnvoll ist und Spaß macht

• dass unsere Arbeit mit Menschen
mit Behinderung erfolgreich ist
und anerkannt wird
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• dass es interessant, abwechslungsreich
und kreativ ist,
bei der Lebenshilfe Salzburg mitzuarbeiten

• dass alle respektvoll und hilfsbereit 
miteinander umgehen

• dass Konflikte untereinander gut gelöst werden

• dass wichtige Vereinbarungen mit Menschen,
die Dienstleistungen in Anspruch nehmen,
schriftlich gemacht werden 

• dass alle an unserem gemeinsamen Auftrag
mitarbeiten, so gut wie jede und jeder kann

Was ist unser
gemeinsamer Auftrag?

Wir wollen neue Möglichkeiten schaffen,
um allen Menschen mit Behinderung 
ein besseres Leben zu ermöglichen.

Niemand soll wegen einer Behinderung schlechtere
Bedingungen im Leben haben als andere Menschen!
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Mit wem arbeitet die
Lebenshilfe Salzburg zusammen?

Es gibt viele Vereine und Firmen, 
die für Menschen mit Behinderung arbeiten. 
Zum Beispiel die Diakonie, Caritas
oder anderskompetent.

Die Lebenshilfe Salzburg arbeitet
mit vielen anderen Vereinen und Firmen zusammen.
Wir arbeiten auch mit Ämtern 
und der Politik in Salzburg zusammen.

Wir sagen den Politikerinnen und Politikern,
was Menschen mit geistiger Behinderung brauchen!

Wer hat dieses Leitbild gemacht?

Dieses Leitbild hat die Lebenshilfe Salzburg gemacht.

Capito hat es in einer leicht verständlichen Sprache
geschrieben.
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Hier können Sie sich bei Fragen melden
und andere Hefte der Lebenshilfe Salzburg
bestellen:

Lebenshilfe Salzburg
Nonntaler Hauptstraße 55
5020 Salzburg
Telefon: 0662 / 82 09 84
Fax: 0662 / 82 09 84 - 19
E-Mail: office@lebenshilfe-salzburg.at

Alle Angebote der Lebenshilfe
finden Sie im Internet:
www.lebenshilfe-salzburg.at

© Lebenshilfe Salzburg, 2007
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