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Warum ein Leitbild?

Das Leitbild der Lebenshilfe Traunstein gGmbH stellt die  
Grundlage ihres Handelns dar. Es ist Werteorientierung  
und gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit mit allen,  
die sich der Lebenshilfe verbunden fühlen. Es soll den  
Beteiligten Orientierung vermitteln und die Richtung weisen.

Traunstein
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Obing
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 Wer wir sind – unsere Identität

Wir sind eine aus einer Elterninitiative entstandene Interessens- 
vertretung für Menschen mit Beeinträchtigung, die klar Stellung  
bezieht zu einem respektvollen Miteinander als wesentliche  
Grundlage der täglichen Arbeit. 

Wir begrüßen die Vielfalt an Lebensentwürfen von Menschen 
und sprechen uns klar gegen jegliche Form von Gewalt sowie 
Grenzüberschreitungen aus!
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 Was wir tun – unser Auftrag

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns.  
Durch unsere personenzentrierte Arbeit sorgen wir  
für eine gleichberechtigte und gesellschaftliche  
Teilhabe sowie die Realisierung der Selbstbestimmung  
von Menschen mit Beeinträchtigung.

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von demokratischen  
Strukturen, klaren Hierarchien und Zuständigkeiten sowie 
transparenten Entscheidungswegen.
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Unser Leistungsangebot

Gemeinschaftliches Wohnen und ambulante Wohnformen 

Kurzzeitpflege

Tagesstrukturierende Angebote 

Interdisziplinäre Frühförderung 

Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen

Entlastung von Familien 

Beratung

 Wohin wir wollen – unsere Vision

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie  
die gesetzlichen Vorgaben unseres sozialen Handelns stehen  
im Vordergrund bei der Verwirklichung unserer Leistungen. 

Die Vielfalt unserer Angebote muss sich an der Nachfrage  
orientieren. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung  
unserer Leistungen sorgen wir für das Wohlbefinden der  
betroffenen Menschen mit Beeinträchtigung.
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 Die Lebenshilfe als Arbeitgeber

Neben der Gewinnung und Ausbildung neuer qualifizierter 
Mitarbeiter/innen legen wir ebenso großen Wert auf die 
langfristige Bindung der bei der Lebenshilfe Traunstein bereits 
tätigen Beschäftigten.

Die Arbeit und das Engagement der Mitarbeiter/innen der 
Lebenshilfe Traunstein – auch der ehrenamtlich Tätigen –  
tragen ganz wesentlich zum Wohlergehen der Menschen  
in unseren Einrichtungen und Diensten bei.

Das Wohl unserer Mitarbeiter/innen liegt uns sehr am Herzen,  
denn sie sind die wichtigste Ressource für die erfolgreiche 
Umsetzung unserer Aufgaben und Ziele. 

Teamarbeit ist für uns ein bedeutender Baustein in der Mitarbeiter- 
entwicklung und Mitarbeiterbindung. Die Lebenshilfe Traunstein 
fördert die Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

Wir sehen es als unsere Verantwortung an, den Mitarbeitenden 
gute sowie gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten und damit  
die nachhaltige Qualität der Arbeit sicherzustellen.

Respekt und Wertschätzung sehen wir als Grundwerte!  
Diese prägen den Umgang mit den eigenen Mitarbeiter/innen  
und die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden untereinander.
Diese Maximen werden auch im Zusammenwirken mit 
verschiedenen Einrichtungen und Diensten nach außen gelebt.
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  Mit wem wir zusammenarbeiten –  
unser Netzwerk

Unsere wirkungsvolle und gute Zusammenarbeit findet  
in erster Linie mit den Menschen mit Beeinträchtigungen,  
ihren Eltern, Angehörigen und Bezugspersonen statt.

Der respektvolle und kooperative Austausch mit Vertretungs-
organen, Behörden sowie Leistungsträgern und anderen 
Institutionen prägen die Lebenshilfe Traunstein.

Hierbei sind Offenheit und Transparenz nach innen und  
außen wichtig. Wir werden als fachlich kompetent in der 
Region wahrgenommen.

Dabei sehen wir in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit  
mit Kooperations- und Netzwerkpartnern die Chance,  
neue Aufgaben und Perspektiven solidarisch auch künftig  
zu meistern.
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