Vielfältig und stark!
Das Leitbild der Lebenshilfe Düsseldorf
Das sind wir
Die Lebenshilfe Düsseldorf e.V. wurde 1960 durch Eltern und Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung
gegründet. Die Lebenshilfe Düsseldorf setzt sich für Gleichberechtigung, Barrierefreiheit und die
Unterstützung einer möglichst umfassenden Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen
Lebensbereichen ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Förderer erfüllen diese
Aufgaben mit großem Engagement und Freude.

Unsere hohe Fachkompetenz zeichnet uns aus. Wir sind da – ein ganzes Leben lang, von der Geburt bis
zum hohen Alter, für Menschen mit Beeinträchtigung und für ihre Angehörigen.
Unser Angebot ist groß. Wir betreuen, begleiten, beraten, unterstützen und fördern. Frühförderung,
Kindertagesstätten, besondere Wohnformen und ambulant betreutes Wohnen, unterstützende Dienste
und Beratungsstellen – unsere Angebote befinden sich dezentral in den Düsseldorfer Stadtteilen.

Unsere Werte
Grundlage unserer Arbeit ist ein positives Menschenbild.
Wir begegnen allen Menschen mit Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz.
Vielfalt ist für uns eine Bereicherung.
Wir leben ein inklusives Miteinander.
Wir unterstützten Menschen mit Beeinträchtigung, ihren Lebensraum gleichberechtigt zu gestalten.
Partizipation ist für uns selbstverständlich.

Unsere Ziele – Unser Tun
Wir verstehen die Lebenshilfe als ein Ganzes und vertreten gemeinsame Werte.
Wir sind Experten, in dem was wir tun.
Wir bilden uns kontinuierlich weiter und erweitern unsere Kompetenzen.
Wir profitieren von Austausch und Vernetzung.
Wir arbeiten transparent und überprüfen unser Tun.
Wir sind verlässlich und beständig.
Wir stärken die Selbstwirksamkeit und fördern ein positives Selbstbild.
Wir engagieren uns für Chancengleichheit aller Menschen und leben Inklusion.
Wir entwickeln gemeinsam Lebensperspektiven und erhöhen die Lebensqualität.
Wir richten unsere pädagogische Arbeit an den Ressourcen der Menschen mit Beeinträchtigung aus.

Unsere Vision
Wir bewahren Bewährtes und zeigen Mut zur Veränderung.
Wir bleiben auf dem Weg in die Zukunft.
Wir engagieren uns in Politik und Gesellschaft dafür, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht die
Behinderung – Vielfalt wird zur Normalität.
Unsere Angebote orientieren und entwickeln sich schnell und flexibel an den Bedarfen unserer Klient:innen.
Wir sind engagiert und arbeiten in vielfältigen und interessanten Arbeitsfeldern.
Wir sind ein moderner und spannender Arbeitgeber.
Lebenshilfe Düsseldorf – Wir bleiben vielfältig und stark!

