
Unser LeitbiLd

Lebenshilfe
Bruck – Kapfenberg

Wir stehen für eine Gesellschaft, in der alle Menschen in ihrer 
Vielfalt und Einzigartigkeit gleichberechtigte und gleich 
wertige Mitglieder sind.

Die Unterschiedlichkeit von Menschen sehen wir als  
wichtige Ressource an.

Wir tragen dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen 
als selbstverständlich und bereichernd für die Gesellschaft  
gesehen werden.

Wir helfen mit, Hindernisse abzubauen, um ein barriere-
freies Miteinander in all unseren Beziehungen zu ermög-
lichen.

Mit unserer Arbeit leisten wir einen wertvollen Beitrag 
für die Allgemeinheit.

Jeder Mensch ist einzigartig und deshalb ein wichtiger Teil  
unserer Gesellschaft. Wir leben und akzeptieren Ver-
schiedenheit und tragen damit zu einer gesellschaftlichen 
Veränderung bei.

Menschen, die wir professionell begleiten, sehen wir als 
unsere Kunden. Unsere Partner unterstützen uns auf  
diesem Weg.

Unsere Partner sind
 • Personen aus dem Umfeld unserer Kunden
 • öffentliche Institutionen, 
   z. B. Gemeinden, Land, Bund
 • die regionale Wirtschaft
 • Konsumenten unserer Dienstleistungen
 • andere soziale Institutionen

Für uns ist eine qualitätsvolle, konstruktive und  
wertschätzende Zusammenarbeit auf jeder Ebene selbst-
verständlich.

Mit unserem breiten Leistungsangebot sind wir ein flexi-
bles und zuverlässiges Unternehmen in der Region. Un-
sere Partner schätzen unsere individuellen und innovati-
ven Lösungen.

Unsere Teamgrundsätze
Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander 
um und unterstützen uns gegenseitig.

Wir bringen unseren Kollegen Anerkennung entgegen 
und stehen im gegenseitigen Austausch.

Alle Mitarbeiter sind eine tragende Säule unseres Unter-
nehmens. Ideen und persönliche Stärken sehen wir als 
wertvolle Bereicherung.

Wir schaffen Bedingungen, damit jeder seine Fähigkei-
ten bestmöglich einsetzen kann. Bei uns gibt es Platz für 
Kreativität. Wir bieten sichere Arbeitsplätze mit guten 
Rahmenbedingungen und adäquater Entlohnung.

Wir gehen verantwortungsvoll mit allen Ressourcen um.

Wir handeln nachhaltig und umweltbewusst. Unsere 
personellen und finanziellen Ressourcen setzen wir acht-
sam ein.

Wir entwickeln gemeinsam unsere Qualität weiter.

Unser Qualitätsanspruch geht über die geforderten Stan-
dards hinaus. Alle Kunden und Mitarbeiter werden in 
die laufenden qualitätssichernden Prozesse eingebunden.

Wir sehen uns als lernende, lebendige und wachsende  
Organisation.

Als multiprofessionelles Team sind uns fachliche Kom-
petenz und hohes persönliches Engagement wichtig. Wir 
sind offen für Neues und zur persönlichen und organisa-
torischen Weiterentwicklung bereit.Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Formulierungen auf Angehörige beider Geschlechter.

Unser Angebot
Wir bieten moderne Angebote in allen Lebensbereichen 
und beraten unsere Kunden bei Auswahl und Umfang.

Wir orientieren uns an den Stärken unserer Kunden und 
entwickeln gemeinsam individuelle Angebote in den Be-
reichen Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung. Bei der 
Durchführung unserer Leistungen sind wir für unsere 
Kunden ein sicherer und zuverlässiger Partner.

Wir bestärken unsere Kunden in ihrer persönlichen Ent-
faltung und ermutigen sie, ihren eigenen Lebensweg zu 
gehen.

Wir stellen den Menschen und seine Anliegen in den Mit-
telpunkt. Personenzentriertes Denken stellt die Grundlage  
unserer Arbeit dar. Das bedeutet, dass der Mensch mit all  
seinen Facetten wertgeschätzt wird und seine Wünsche 
und Träume Platz finden.

Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass alle Menschen  
ein Leben mitten in der Gesellschaft, mit allen Rechten 
und Pflichten führen können.

Wir bestärken unsere Kunden, aktiv am gesellschaftlichen  
Leben teilzunehmen, ihre eigene Meinung zu vertreten 
und sich dafür einzusetzen. Wir klären aber auch über 
Pflichten und Verantwortung auf, die ein selbstbestimm-
tes Leben mit sich bringt.

Unser Selbstverständnis Unsere Kunden und Partner


