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Im Leitbild steht
wer wir sind
und was wir
wollen

Jeder soll wissen, worum es uns geht.
Was wir tun und warum. Das steht in
diesem Leitbild. Das Leitbild gilt für
jeden von uns.

Wir gehören zur Lebenshilfe. Das ist eine große
Organisation. Sie hilft Menschen mit Behinderungen.

Zu uns kommen Menschen zum Lernen
und Arbeiten. Wir achten auf das, was sie wollen.
Und auf das, was sie können. Und dann geben
wir ihnen die passende Arbeit.

Bei uns soll jeder etwas lernen können.
Auch für sich selbst. Nicht nur für die Arbeit.

Auch wenn einer gar nicht arbeiten kann,
kann er bei uns sein. Damit er andere Menschen trifft.
Und nicht allein ist. Jeder soll sich bei uns gut und
sicher fühlen. Weil jeder Mensch einmalig ist!

Wir passen auf, was unsere Kunden wollen.
Und geben ihnen genau das.
Damit sie unsere Kunden bleiben.
Und wir weiter Arbeit bekommen.

„Wir bieten individuell
angepasste Arbeit,
berufliche Bildung,
persönlichkeitsbildende
Maßnahmen, Förderung
und Betreuung. Dabei
sehen wir den Menschen
in seiner Ganzheit und
Individualität.“

„Als wertschätzender
und verlässlicher Partner
ermöglichen wir Selbst-
bestimmung und achten
die Mitwirkungsrechte der
Werkstattbeschäftigten.“Wir sind ein

zuverlässiger Partner



Bei uns wird jeder gefragt, ob es gut ist.
Wir achten auf die Antworten.
Damit es für alle passt.
Und es auch in Zukunft weitergeht.

Stets ändert sich etwas.
Wir stellen uns darauf ein.
So soll es für alle bei uns gut und
sicher bleiben.

Bei uns soll es
für alle gut sein

Wir stellen uns
auf Änderungen ein

Fotos: Markus Bauer



Wer sind wir
überhaupt

Wir sind eine Werkstatt für behinderte Menschen.
Bei uns arbeiten Menschen mit ganz verschiedenen 
Behinderungen. Sie arbeiten hier, weil sie auf dem 
normalen Arbeitsmarkt nicht so leicht eine
passende Arbeit finden können.

Die Mitarbeiter machen verschiedene Arbeiten, zum 
Beispiel Teile verpacken, Geräte zusammen bauen, Möbel 
zusammen bauen oder an Maschinen arbeiten.
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