
Leit·bild
Lebenshilfe Lüdenscheid - Märkischer Kreis

in Leichter Sprache



Das ist unser Leit·bild.
Das ist wie ein Weg·weiser.

Es gibt viele wichtige Texte.

Zum Beispiel unsere Satzung. 

In der Satzung stehen Regeln, wie wir arbeiten.

Oder die UN-Konvention. 

Das sind welt·weite Gesetze.

Das sind Gesetze, was für behinderte Menschen  

besser gemacht werden muss.  

Ein Leit·bild ist wie ein Weg·weiser.

In diesem Leit·bild stehen: 

• unsere Ziele für behinderte Menschen

• was wir für behinderte Menschen wollen

• was uns für behinderte Menschen wichtig ist.

1. Alle Menschen 
sind gleich!

Für uns sind alle Menschen gleich wichtig.

Es ist egal, ob jemand eine Behinderung hat.

• Alle Menschen dürfen entscheiden. 

Das heißt: Jeder darf seine Meinung sagen. 

Jede Meinung ist gleich wichtig. 

• Jeder muss gleich gut behandelt werden. 

Das heißt: Jeder Mensch ist gleich viel wert. 

•  Jeder darf selbst entscheiden, wie er leben will. 

Das heißt: Niemand darf einem sagen,  

wie man leben soll.  

• Jeder kann bei uns mit·machen. 

Das heißt: Bei uns kann jeder dabei sein.



2. Jeder wird 
beschützt!

Alle Menschen haben ein Recht auf Schutz.

Das heißt: Wir setzen uns für den Schutz 

von behinderten Menschen ein. 

3. Jeder darf 
dabei sein!

Alle Menschen dürfen überall dabei sein. 

Egal, ob mit oder ohne Behinderung. 

Niemand darf aus·geschlossen werden.

Für uns ist das wichtig.

Wir setzen uns dafür ein, dass alle zusammen leben.

4. Jeder wird mit 
Achtung behandelt! 

Wir wollen, dass behinderte Menschen mit·reden. 

Wir unterstützen Familien 

mit behinderten Angehörigen.

 

Alle sollen mit·entscheiden:

• welche Angebote es bei der Lebenshilfe gibt 

zum Beispiel: Welche Feste gefeiert werden 

oder welche Hilfen es geben muss. 

Alle sollen sagen können, was sie sich wünschen.

Wer dabei Hilfe braucht, bekommt Hilfe.

Alle werden mit Achtung und Respekt behandelt.

Das gilt auch für unsere Mitarbeiter.

Und für unsere Partner, Mitglieder und Spender.



5. Wir wünschen uns,

• dass es für alle Menschen gut ist,  

wenn jeder anders ist.

• dass jeder die Unterstützung bekommt, 

die er braucht.

• dass Gesetze behinderte Menschen unterstützen.

• dass Familien mit behinderten Angehörigen 

mit Achtung und Respekt behandelt werden.

• dass Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer  

behinderte Menschen immer gut behandeln.

• dass Wünsche von behinderten Menschen  

beachtet werden.

• dass behinderte Menschen normal leben können.

6. Was wir machen!

Wir unterstützen behinderte Menschen 

und ihre Familien.

Wir setzen uns für ihre Rechte ein.

Und dafür, dass sie überall dabei sein können.

Jeder Mensch soll selbst·ständig leben können.

Jeder Mensch soll die Unterstützung kriegen,  

die er braucht.

Die Lebenshilfe hat Angebote.

Zum Beispiel zum Beraten.

Die Lebenshilfe hat Einrichtungen.

Zum Beispiel Wohnstätten.

Die Lebenshilfe sorgt für Begegnungen.

Zum Beispiel bei Festen.
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