Leitbild der LebensRäume in Leichter Sprache

Ein Leitbild erklärt wie wir sind und was wir wollen.
In dem Leitbild erklären wir auch die Regeln für unsere Arbeit.

Bei uns kann jeder Mensch ein Leben lang wohnen.
Wir helfen dabei die richtige Wohn-Form zu finden.
Die Menschen sollen sich bei uns zu Hause fühlen.
Wir wollen, dass alle Menschen selbstständig leben können.
Auch Menschen, die viel Hilfe brauchen.

Die Menschen können bei uns Selbst-Bestimmen, zum Beispiel




wo und mit wem sie leben möchten
was sie in der Freizeit und im Urlaub machen möchten
was sie im Alltag machen möchten

Dabei bekommt jeder Mensch die Hilfe, die er braucht.

Wir leben Inklusion.
Das bedeutet: alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Alle Menschen dürfen überall mitmachen
und dabei sein: von Anfang an.
Das ist für uns normal.
Uns macht es Spaß Inklusion zu leben.

Wir sind gerne mit anderen Menschen zusammen.
Bei uns darf jeder so sein wie er ist.
Wir gehen freundlich miteinander um.
Und wir nehmen alle Menschen ernst.

Unsere Arbeit kostet Geld.
Aber wir bekommen für unsere Arbeit auch Geld
zum Beispiel
vom Landschafts-Verband Rheinland
und von den Pflege-Kassen.
Wir verschwenden unser Geld nicht.
Wir setzten das Geld so ein, dass es allen gut geht und nichts fehlt.

Wir schützen die Natur und Umwelt.
Dabei helfen wir mit, zum Beispiel




wenn wir den Müll trennen
bei Natur-Erhaltung
indem wir uns informieren, was wir noch tun können

Wir wollen uns immer weiter verbessern.
Deshalb prüfen wir unsere Arbeit immer wieder.
Wir haben viele gute Ideen.
Deshalb haben wir immer gute Angebote.
Und wir schaffen neue Wohn-Formen.
Und wir verbessern unsere Hilfen.

Catharina Preuß hat den Text in Leichte Sprache übersetzt.
Kyra Ullrich, Sabine Woudboer, Jörg Fricke, Anke Lackas, Corinna Kammer
und Frank Junker haben den Text auf Leichte Sprache geprüft.
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