Unser Selbstverständnis

Unsere Qualität

Die Harz-Weser-Werke sind ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen im Mittelpunkt des Handelns stehen.

Die Qualität in unseren Einrichtungen wird nach anerkannten Standards gesichert und entsprechend den Erwartungen
und Bedürfnissen unserer Zielgruppen erweitert.

Wir bieten eine Vielzahl von Assistenzleistungen in den
Bereichen:
• Arbeit & Bildung

• Tagesstruktur

• Wohnen				• Freizeit & Kultur
• Ambulante Dienste
Als gemeinnützige GmbH werden wir dabei von unseren Gesellschaftern, den Lebenshilfen Südharz e.V., Northeim e.V.,
Einbeck e.V., Holzminden e.V. und Eichsfeld e.V. unterstützt.

Unser Standpunkt in der Gesellschaft
Grundlage unseres Handelns sind die Werte und Normen unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Wir bringen
uns in die Gesellschaft ein und sind strikt überparteilich.

Unser Leitbild
unterstützt uns bei der Umsetzung unserer Vision:
Jeder Mensch ist einzigartig, so wie er ist!
Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchtigungen, damit
sie ihr Wissen und Können entdecken, steigern und einsetzen können.

Unsere Vision
Wir ermöglichen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen
an allen Lebensbereichen teilhaben und ihre individuellen
Fähigkeiten und Interessen einbringen können. Dabei gehen
wir neue Wege und suchen bedarfsgerechte Lösungen, bevor wir danach gefragt werden.

Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir achten die Würde und Einzigartigkeit eines jeden
Menschen.
Akzeptanz und Toleranz im Umgang miteinander prägen unser Handeln.
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch über Begabungen und Fähigkeiten verfügt, die er entdecken und entwickeln kann.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Menschen mit Beeinträchtigungen darin zu unterstützen, ihre individuellen Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu verwirklichen und zu erweitern.

Unsere Unternehmenskultur
Alle Mitarbeiter* arbeiten mit ihren verschiedenen Fähigkeiten, Qualifikationen und Aufgaben an den gemeinsamen
Zielen.

Die Art und Schwere der Beeinträchtigung ist für uns nicht
das Entscheidende, sondern vielmehr die Einzigartigkeit eines jeden Menschen und seine damit verbundenen individuellen Fähigkeiten.
Bei uns findet jeder Mensch ein passendes Angebot zu Arbeit, Bildung, Freizeit und Wohnen, welches seinen individuellen Möglichkeiten entspricht.
Wir machen unser Handeln nach innen und außen transparent und sorgen damit sowohl für einen vertrauensvollen
Umgang miteinander als auch für die Akzeptanz.
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*Im Sinne der Gleichbehandlung sind alle Geschlechter gemeint.
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Dieses Leitbild wurde unter Mitwirkung von mehr als 300 Mitarbeitern entwickelt.

