UNSER LEITBILD
- In leichter Sprache -

Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist!

UNSER
SELBSTVERSTÄNDNIS
Wir, die Harz-Weser-Werke, möchten aufschreiben, was uns wichtig ist und was man über uns
wissen sollte.

Wir bieten...
• viele verschiedene Arbeitsplätze,
• Fort- und Weiterbildungsangebote,

Wir unterstützen erwachsene Menschen mit Be-

• Wohnangebote,

einträchtigungen in allen Bereichen des Lebens.

• ambulante Angebote,

Das machen wir, damit auch jeder Mensch mit
Beeinträchtigung an allen Bereichen des Lebens
teilnehmen und sich einbringen kann.
Wir geben dabei die Unterstützung, die jeder
wünscht und braucht.
Dies sind die Gründer und Gesellschafter unserer
Harz-Weser-Werke. Sie heißen:
• Lebenshilfe Südharz e.V.
• Lebenshilfe Northeim e.V.
• Lebenshilfe Einbeck e.V.
• Lebenshilfe Holzminden e.V.
• Lebenshilfe Eichsfeld e.V.

• Beratungsangebote,
• Angebote zu Tagesgestaltung und Freizeit

UNSERE
VISION
Eine Vision ist ein Ziel, das man erreichen möchte.

Dass sie mitreden, mitbestimmen und selbst ent-

Das Ziel liegt in der Zukunft. Mit allem was wir tun,

scheiden können, wie sie leben wollen. Wir wollen

arbeiten wir gemeinsam auf dieses Ziel hin.

Menschen mit Beeinträchtigungen die Untestüt-

Unser Ziel ist:
Wir möchten erreichen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen genauso behandelt werden wie
Menschen ohne Beeinträchtigungen.

zung geben, die sie wünschen und benötigen,
damit das möglich ist.
Wir probieren dabei viel Neues aus und überlegen
uns Angebote und Lösungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, an die noch keiner gedacht hat.

UNSER
LEITBILD
Wir haben gemeinsam Regeln für die Zusammenarbeit aufgestellt, an die sich alle halten. Denn nur
wenn alle sich an Regeln halten, kann man gut
zusammenarbeiten und die Ziele erreichen.
Wir sagen:
Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Interessen stehen bei allem, was wir durch unsere
Arbeit leisten, bei uns an erster Stelle.
Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.
Jeder Mensch bestimmt sein Leben selbst und
deshalb achten die Mitarbeiter* bei uns darauf,
dass jeder seine Wünsche und Bedürfnisse äußern
kann.
Wir besprechen dann, ob und wie wir unterstützen können.

Wir sagen:
Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist. Alle
Menschen sind gleich viel wert.
Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchtigungen, damit sie ihr Wissen und Können entdecken,
steigern und einsetzen können.
Wir sagen:
Wir reden offen miteinander über das, was wir
tun und überlegen gemeinsam, ob wir etwas besser machen können.

UNSERE
UNTERNEHMENSKULTUR
Unsere Mitarbeiter haben viele verschiedene
Ausbildungen und können so auf Probleme
gezielt eingehen.
Unsere Mitarbeiter lernen ständig etwas dazu,
denn an jedem Tag ändert sich etwas. Wir arbeiten
zusammen, um unsere Ziele zu erreichen.

UNSERE
QUALITÄT
Unsere Geschäftskunden verlassen sich auf uns,
deshalb ist es wichtig, dass wir gut arbeiten.

Die Harz-Weser-Werke sind ein gemeinnütziges

Seit unserer Gründung im Jahr 1971 setzen wir uns

Wir überprüfen unsere Arbeit, indem wir überle-

Dienstleistungsunternehmen, in dem Menschen mit

aktiv für die Interessen von erwachsenen Menschen

gen, wie sie besser gemacht werden kann.

Beeinträchtigungen im Mittelpunkt unseres Han-

mit Beeintächtigungen in der Region zwischen Harz

delns stehen.

und Weser ein.

Wir bieten eine Vielzahl von

Als gemeinnützige GmbH werden wir dabei von

Assistenzleistungen in den Bereichen:

unseren Gesellschaftern, den Lebenshilfe Ver-

• Arbeit & Bildung

einigungen Osterode am Harz e.V., Northeim e.V.,

• Wohnen & Zusammenleben

Einbeck e.V., Holzminden e.V. und Eichsfeld e.V.

• Ambulante Dienste

unterstützt. Die Harz-Weser-Werke sind Mitglied im

• Tagesstruktur

Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Nie-

• Freizeit & Kultur

dersachsen e.V. und im Lebenshilfe Landesverband

Dafür benutzen wir Standards.
Standards sind aufgeschriebene Regeln, die jeder
einhalten muss.

Wir haben viele verschiedene Kunden.
Es ist unser Ziel, dass möglichst alle
zufrieden sind.

Niedersachsen e.V.

UNSER STANDPUNKT
IN DER GESELLSCHAFT
Wir halten uns an die Gesetze, die es in unserer

Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchtigungen

Gesellschaft gibt. Und wir wollen, dass das alle

dabei, ihre Interessen in der Politik zu vertreten,

Menschen tun.

damit Gesetze gemacht werden, mit denen sie

Die Gesetze sagen nämlich:
• Niemand darf andere in ihrer freien
Selbstbestimmung beeinträchtigen.
• Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, freie
Entfaltung und Gleichbehandlung.
• Niemand darf mit Gewalt zu etwas gezwungen
werden.
• Ein Mensch darf über einen anderen Menschen
nur bestimmen, wenn dieser damit
einverstanden ist.
• Jeder Mensch muss darauf achten, dass seine
Information jeden Menschen erreichen kann und
dieser sie auch versteht.

einverstanden sind.
Wir sind dafür da, alle notwendigen Informationen zu
sammeln, um sie Menschen mit Beeinträchtigungen
zur Verfügung zu stellen.
Denn nur, wenn man viele und wichtige Informationen hat, kann man etwas verändern. Und wenn wir
der Meinung sind, dass eine Information fehlt, dann
suchen wir solange danach, bis wir sie haben.

Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist!

Hannover

W
r
ese

Holzminden
Dassel

r
W ese

Osterode
Northeim
Göttingen
Bad Sachsa
Herzberg
er
Wes

Duderstadt

Arbeit & Bildung

Harz-Weser-Werke gGmbH
Rotemühlenweg 21
37520 Osterode am Harz
Telefon
05522 9616
E-Mail
info@h-w-w.de
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Dieses Leitbild wurde unter Mitwirkung von
mehr als 300 Mitarbeitern aller Bereiche
der Harz-Weser-Werke entwickelt.
www.h-w-w.de
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