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Qualitätsversprechen

Wir erbringen soziale Dienstleistungen so, dass selbstbestimmte Teilhabe von Menschen
am gesellschaftlichen Leben möglich werden kann.

Unser Qualitätsversprechen

Q

Wir richten uns an christlichen Werten aus.

Wir gehen in Beziehung.

•
•

•
•

•

Jeder Mensch ist einzigartig, von Gott geliebt und gewollt.
Jeder Mensch gehört dazu. Für und bei Gott gibt es keine Ausgrenzung. Seine Liebe gilt allen Menschen
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, Leistungsfähigkeit, Erfolg oder
Scheitern. Inklusion ist eine weltliche Beschreibung der Reich-Gottes-Hoffnung.
Jeder Mensch ist mit Freiheit beschenkt und aufgerufen, diese Freiheit verantwortungsbewusst zu leben.

Wir richten unsere Unterstützung am Willen und an dem Bedarf der jeweiligen
Person aus.
•
•
•

Die Klient*in ist Ausgangs- und Mittelpunkt unserer Dienstleistung.
Die Klient*in ist an allen Planungsprozessen im Hinblick auf die eigene Person aktiv beteiligt, unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung.
Wir unterstützen die Mitwirkungsorgane der Klientinnen und Klienten aktiv (Schülervertretung,
Bewohnerbeiräte, Werkstattrat, Teilnehmendenvertretung usw.).

•

Beziehungen sind das Fundament unserer Unterstützungs- und Assistenzleistung.
Die Beziehungen werden professionell gestaltet. Das heißt, Nähe und Distanz werden permanent reflektiert und balanciert. Professionelle Beziehungen sind echt, emotional und rational zugleich. Sie sind
gleichwohl nicht mit privater Beziehungsgestaltung (Freundschaft) zu verwechseln.
In Beziehung gehen bedeutet für uns: Wir kennen einander, haben Vertrauen zueinander und lassen uns
mit unserer ganzen Person aufeinander ein.

Wir vereinen Tradition und Innovation in unserer Arbeit.
•
•

Unsere über 100-jährige Geschichte ist geprägt von der Vision der Nächstenliebe. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben und neu interpretiert.
Aus dieser Tradition heraus sind wir innovativ. Wir wissen, wer wir sind und woher wir kommen; deshalb
können wir voller Hoffnung Neues ausprobieren und Grenzen überwinden.

Wir nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr und leisten auch
fallunspezifische Arbeit (Sozialraumorientierung).
•
•

Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, in den geografischen Räumen (Kommunen etc.) und in
den Beziehungsräumen (Vereine, Kirchengemeinden, Arbeitswelt, Jugendhilfe etc.) ein inklusives Miteinander zu fördern.
Deshalb leisten wir fallunspezifische Arbeit nach unseren Möglichkeiten.

