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Leitbild von der Lebenshilfe Bremen e.V.  

in Leichter Sprache 

 

Wir sind die Lebenshilfe Bremen. 

Wir haben dieses Leitbild geschrieben. 

In unserem Leitbild erklären wir: 

 Wer sind wir? 

 Was ist uns wichtig? 

 Was machen wir? 

Wer sind wir? 

 

Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung haben  

den Verein Lebenshilfe gegründet.  

Die Lebenshilfe Bremen gibt es seit dem Jahr 1960. 

Bei uns arbeiten viele verschiedene Menschen: 

 Mitarbeiter 

 Menschen mit Behinderung 

 freiwillige Mitarbeiter und Helfer 

 Fachleute 

Familien von Menschen mit Behinderung helfen uns  

bei unserer Arbeit. 

Wir arbeiten alle zusammen,  

damit Menschen mit Behinderung gut leben können. 

Was ist uns wichtig? 

 

Alle Menschen sollen überall mitmachen und dabei sein. 

Und alle Menschen sollen selbst bestimmen, 

wie sie leben wollen. 

Denn alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

Und keiner darf Menschen schlechter behandeln,  

weil sie eine Behinderung haben. 

Das steht in der UN-Behindertenrechtskonvention und 

im Grundgesetz von der Bundesrepublik Deutschland. 

Dafür setzen wir uns ein. 
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Menschen mit Behinderung brauchen Hilfe,  

damit sie überall dabei sein können.  

Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf,  

Hilfe zu bekommen. 

Zum Beispiel: Assistenz oder Pflege. 

Darum haben wir viele Angebote  

für Menschen mit Behinderung.  

Wir haben Angebote für Menschen in jedem Alter. 

So bekommen alle Menschen die Hilfe, die sie brauchen. 

 

Wir haben viele Angebote für Menschen mit Behinderung. 

Zum Beispiel: Wohnangebote, Betreuung, Freizeit. 

Wir planen unsere Angebote so, dass sie für alle gut sind. 

Alle Menschen bestimmen selbst,  

welche Angebote sie machen wollen. 

Wir helfen den Menschen dabei, das zu entscheiden. 

 

In Deutschland durften Menschen mit Behinderung  

früher nicht dabei sein.  

Man hat Menschen mit Behinderung  

verfolgt und ermordet. 

Das darf nicht noch mal passieren. 

Dafür setzen wir uns ein. 

Wir wollen eine Gesellschaft,  

in der alle Menschen gut und sicher leben können. 

 

Menschen mit Behinderung sollen sich selbst einsetzen für 

ihre Wünsche und Ziele. 

Wir wollen ihnen dabei helfen. 

Darum reden wir viel mit  

den Menschen mit Behinderung und ihren Familien. 
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Was machen wir? 

 

Wir haben viele Angebote für Menschen mit Behinderung. 

Wir beraten, begleiten und helfen  

Menschen mit Behinderung in diesen Lebens-Bereichen: 

 Freizeit  

 Erziehung 

 Bildung  

 Wohnen 

 Pflege  

So können Menschen mit Behinderung überall dabei sein. 

 

Wir wollen unsere Arbeit immer besser machen. 

Darum prüfen wir unsere Arbeit. 

Das machen wir zusammen mit den Menschen, 

die bei unseren Angebote mitmachen. 

Denn nur sie können sagen, ob die Angebote gut sind. 

Menschen mit Behinderung sollen mitbestimmen,  

wie unsere Angebote sein sollen. 

Denn nur sie können sagen, was sie brauchen. 

 

Wir prüfen uns auch selbst: 

 Machen wir unsere Arbeit gut? 

 Was können wir noch besser machen? 

Wir sind dabei immer ehrlich und reden über Probleme. 

 

Unsere Mitarbeiter sind Fachleute. 

Sie kennen sich gut aus mit ihrer Arbeit. 

Und sie lernen immer wieder neue Dinge 

in Kursen und Gesprächen. 

 

Unsere Mitarbeiter sollen gut bei uns arbeiten können. 

Darum kümmern wir uns darum, 

dass jeder Arbeits-Platz gut ist. 

Und wir achten auf die Wünsche von den Mitarbeitern. 

Alle Mitarbeiter sind gut und nett zu anderen Menschen. 

Wir nehmen andere ernst und achten auf andere. 
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Leitungen und Mitarbeiter sollen gut zusammenarbeiten. 

Leitungen behandeln Mitarbeiter gut. 

Dafür gibt es extra Regeln für Leitungen. 

Die Regeln heißen: Leitungs-Leitbild.  

 

Wir arbeiten mit vielen Menschen und Einrichtungen  

in Bremen und in Deutschland zusammen. 

Zum Beispiel mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe. 

Wir haben alle die gleichen Ziele. 

Wir setzen uns für die Rechte und für die Wünsche  

von Menschen mit geistiger Behinderung ein.  

Wir arbeiten mit Vereinen in Bremen zusammen, die für 

Menschen mit Behinderung arbeiten. 

So können wir noch mehr neue Angebote machen  

für Menschen mit Behinderung. 

Wir reden auch mit verschiedenen Firmen und Ämtern 

über unsere Arbeit. 

So können wir unsere Arbeit noch besser machen. 

 

Alle Menschen sollen überall dabei sein und  

mitmachen können. 

Und alle Menschen sollen selbst entscheiden können,  

wie sie leben wollen. 

Das ist unser Ziel. 

Dafür setzen wir uns ein. 

Das Leitbild gilt seit dem 14. September 2021. 

 
 
 
 

 

 

Text in Leichter Sprache: © Büro für Leichte Sprache, 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen 

e.V., 2022. 

Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 

Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers. 

Siegel: Deutsche Gesellschaft für Leichte Sprache eG. 

 


