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Leitlinien sind allgemeine Regeln. 

Die Lebenshilfe Stuttgart gibt es schon lange. 

Am Anfang haben sich Eltern und Geschwister von Menschen 

mit Behinderung zusammengetan. 

Sie wollten sich gegenseitig helfen. 

In diesen Leit·linien steht was der Lebenshilfe Stuttgart wichtig ist. 

Und wie wir miteinander umgehen wollen.

1. Bei der Lebenshilfe Stuttgart stehen Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt.

2. Menschen mit Behinderung sollen selbst über ihr Leben bestimmen können. 

 Sie sollen zum Beispiel über diese Dinge entscheiden können: 

 - Wohnen 

 - Arbeit 

 - Freizeit

 Wir helfen den Menschen mit Behinderung dabei. 

 Sie sollen überall teilhaben können.

3. Wir sagen ganz genau was wir für Menschen mit Behinderung tun können. 

 Und was wir nicht können. 

 Wenn wir etwas nicht können: 

	 Dann	helfen	wir	eine	andere	Einrichtung	zu	finden. 

 Jede Person soll genau die richtige Hilfe bekommt.

4. Alle Menschen bei der Lebenshilfe Stuttgart sollen geschützt werden. 

 Kein Mensch soll Gewalt und Missbrauch erleben. 

 Deshalb haben wir ein Schutz·konzept entwickelt. 

 Darin steht wie wir alle schützen.

Leitlinien der Lebenshilfe Stuttgart 
in leichter Sprache



5. Wir achten alle Menschen der Lebenshilfe gleich: 

 Egal welche Religion sie haben. 

 Egal welches Geschlecht sie haben. 

 Egal aus welche Kultur sie haben. 

	 Egal	welche	Politik	sie	gut	finden.

6. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe sind wichtig. 

 Nur mit den Menschen hat die Lebenshilfe Erfolg. 

 Wir respektieren alle. 

 Wir sind zu allen fair. 

 Wir schätzen alle.

 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter darf sich fortbilden und lernen. 

 Damit er seine Arbeit immer gut machen kann.

7. Wir helfen den Angehörigen und den Familien. 

 Wir hören ihnen zu. 

 Wir hören ihre Wünsche oder Sorgen an.

8. Wir wollen unsere Arbeit sehr gut machen.  

 Das gilt für die Begleitung der Menschen mit Behinderung. 

 Das gilt auch für unsere Produkte die wir herstellen. 

 Das gilt für alle Arbeiten die wir erledigen. 

 Für unsere Geschäfts·partner sind wir zuverlässig,

9. Wir möchten die Umwelt schützen.  

 Wir prüfen bei allem wie wir dabei die Umwelt schützten können. 

 Und wie wir gleichzeitig sparsam sein können.

10. Wir setzen uns in der Öffentlichkeit für Menschen mit Behinderung ein.
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