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Vision 2020 
Gemeinsam machen wir die Landscheide zum 

Raum für Gleichberechtigung, Wertschätzung 

und Kompetenz. 

Kultur / Selbstverständnis

Wir verstehen uns als Mittel der kompetenten 

Teilhabe und Partizipation mit Menschen mit 

unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. 

Wir übernehmen Verantwortung für unser Tun 

und leisten unseren Beitrag zu einer Kultur der 

Gleichberechtigung, Respekt, Achtsamkeit und 

Wertschätzung.  

Wir verwirklichen gemeinsam Projekte im Bereich 

Wohnen und Tagesstruktur für einen gelingen-

den Alltag.

Wir sehen uns in allen Begegnungen als lernende 

und verlässliche Partner. 

Wir engagieren uns in Politik, Bildung und Kultur 

für ein Miteinander. 

Strategisches 
Leitbild 2020



Unsere Leistungen 

Unsere Arbeit beruht auf Gleichberechtigung in 

der Beziehung, systemischen Grundsätzen und 

wir entwickeln unsere professionelle Arbeit stetig 

weiter. 

Wir orientieren uns am individuellen Bedarf, bie-

ten differenzierte Angebote und ermöglichen 

Autonomie. 

Wohn- und Arbeitsbereich bieten attraktive,  

individuell gestaltbare Wohnformen und Tages-

strukturen, welche soziales Leben und gemein-

sames Lernen unterstützen und fördern. 

Personal

Wir leben Wertschätzung und sind bereit für 

Reflexion und Entwicklung. 

Wir lernen gemeinsam an den täglichen Her-

ausforderungen und leisten dazu einen Beitrag 

indem wir den ersten Schritt tun.

Unsere umfassende Personalentwicklung ist Basis 

als verantwortlicher Arbeitgeber. 

Führung und Organisation

Wir leben Partizipation und entwickeln die Be-

teiligung aller Personen in unserer Organisation.  

Mit flexiblen, eigenständigen Organisationsstruk-

turen und einer unterstützenden Kultur ermög-

lichen wir kompetentes Arbeiten. 

Wir setzen uns für einen qualitäts- und kosten-

bewussten sowie nachhaltigen Umgang mit allen 

uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ein. 

Kommunikation nach aussen

Wir treten mit einer dialogischen Grundhaltung 

mit unseren vielfältigen Partnern in Beziehung.

Wir informieren und kommunizieren aktiv, direkt, 

verständlich, ehrlich, transparent und adressaten-

gerecht.

Wir engagieren uns mit Menschen mit einem 

Unterstützungsbedarf für ihre Anliegen und 

leisten einen Beitrag zur gesellschaftspolitischen 

Entwicklung.  
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