Bremerhaven

Leitbild der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung,
Ortsvereinigung Bremerhaven
Wer wir sind, wofür wir stehen, was wir wollen
Die Lebenshilfe Bremerhaven ist ein von Menschen mit Behinderung und deren Eltern, Angehörige, Freunde
sowie Förderern getragener Verein. 1960 gegründet, war der Anspruch von Beginn an, die Interessen der
Menschen insbesondere mit einer geistigen Behinderung in Bremerhaven und Umgebung zu vertreten.
Wir stehen dafür, dass geistig und mehrfach behinderte Menschen ein Leben führen können, das sowohl ihren
eigenen Möglichkeiten als auch ihrem besonderen Unterstützungsbedarf entspricht. Diese Unterstützung
bietet die Lebenshilfe durch alle Lebensbereiche in ihren Einrichtungen – von der Frühförderung bis zur Pflege
im Alter, bei der Bildung und Ausbildung, im Arbeitsleben, beim Wohnen und in der Freizeit. Dabei sieht sich
die Lebenshilfe in Verantwortung für alle geistig und mehrfach behinderten Menschen ohne Begrenzung im
Ausmaß ihrer Hilfsbedürftigkeit.
Wir fördern den Gedanken der gelebten Teilhabe und orientieren uns an der Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen sowie dem Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung Lebenshilfe.

Menschenrechte sichern
Jeder Mensch ist in seiner Persönlichkeit einzig und unverwechselbar. Die Lebenshilfe Bremerhaven lebt den
offenen und ehrlichen Umgang miteinander.
Wir achten alle Menschen unabhängig von Hautfarbe, Sprache, Religion, Art der Behinderung, sexueller
Ausrichtung und Alter. In diesem Sinne sind uns alle Menschen willkommen.

Zusammenleben gestalten
Wir begleiten Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Wunsch, gleichberechtigt am Leben in der
Gesellschaft teilzunehmen. Dazu bieten wir auch den Familien sowie den Betreuerinnen und Betreuern unsere
Unterstützung an. Wir werben für Solidarität in der Gesellschaft, damit Teilhabe gelingt. Wir unterstützen den
Wandlungsprozess von der Fürsorge zur Teilhabe.

Wie wir unsere Ziele verwirklichen
Diesen unseren Teilhabegedanken leben und verwirklichen wir gemeinsam.

So wollen wir unsere Ziele leben

Selbstbestimmt. Besser. Leben.

–

respektvoll und wertschätzend

–

offen und ehrlich

–

verlässlich und gemeinsam

Stand Oktober 2016

In unserer öffentlichen Darstellung und auf der politischen Ebene engagieren wir uns für alle Belange der
Menschen mit Behinderung.

