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Man kann einen Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden
Galileo Galilei (1564-1642)

An diesem Leitgedanken orientiert sich die Arbeit
der Mitarbeiterinnen des Hauses der Diakonie.
Das Leitbild ist für Mitarbeiterschaft und Leitung verbindlich.
Wir wollen es mit reichhaltigem und vielfältigem Leben füllen.
Unser Leitbild steht in fortdauernder Entwicklung.
Es berücksichtigt dabei vor allem die Interessen und Bedürfnisse
der sich uns anvertrauenden Menschen.

Das Haus der Diakonie ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe.
Der Diakonieverein Wehr-Öflingen ist der Träger dieser Einrichtung.
Innerhalb der Region nimmt das Haus der Diakonie den Auftrag wahr,
Erwachsenen mit einer geistigen und psychischen Behinderung
ein geeignetes Wohnangebot zur Verfügung zu stellen.
Im Laufe der Geschichte des Hauses hat sich das Anliegen entwickelt,
geistig behinderten Menschen mit schwierigen Verhaltensweisen und
psychischen Auffälligkeiten ein geeignetes Lebensumfeld zu bieten.

Als Haus der Diakonie in Öflingen
sehen wir uns dem christlich-diakonischen Auftrag verpflichtet
und erfüllen damit auch das Vermächtnis der Gründungsmitglieder.
Diakonie ist gelebte christliche Botschaft.
Das Leben behinderter Menschen ist als eine Vergegenwärtigung
von Gottes Ebenbild zu sehen.
Behindertes Leben ist damit eine menschliche Ausdrucksform unter
vielen – ein würdevoller und wertschätzender gegenseitiger Umgang
ist selbstverständlich.

Menschen mit einer geistigen Behinderung haben im Haus der Diakonie
einen Anspruch auf eine fachgerechte und professionelle Versorgung .
Auf der Grundlage einer am humanistischen Konzept orientierten Pädagogik
setzen wir uns in der Betreuung dafür ein, zwischenmenschliche Haltungen auf
der Basis einer bedingungsfreien und vor allem nach gegenseitigem Verständnis
suchenden Wertschätzung zu verwirklichen.
Wir sehen geistig behinderte Menschen nicht als Objekt unseres Handelns, sondern
respektieren sie als eigenständige Personen in einer gegenseitig gleichwertigen
Beziehung.
Unser Anliegen in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung ist es
daher, sie in ihrem Erleben, so wie sie sind, zu verstehen.
Im Bemühen um ein Verstehen ihres Erlebens erschließt sich zugleich die
Sinnhaftigkeit ihres „kreativen“ Verhaltens.
Es geht in unserer Arbeit darum, an diese Kreativität anzuknüpfen und
Voraussetzungen für weitere Ausdrucks- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen.
Eine besondere Form des Lebensausdrucks bietet die Kunst.
Spezielle Projekte und Angebote in unserem Haus bieten die Möglichkeit, auf ganz
eigene Weise die künstlerisch-kreativen Potentiale von Menschen mit geistiger
und psychischer Behinderung zu wecken und wachsen zu lassen.
Durch die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen wird dies gewährleistet.
Im Kern geht es nicht darum, die uns anvertrauten Menschen an eine Norm
anzugleichen.
Jeder Mensch ist auf Grund seiner unvergleichbar eigenen Entwicklung auf seine
eigene Art in verschiedenen Lebensbereichen befähigt.
Die
Aufgabe
unseres
Hauses
besteht
darin,
die
individuelle
Persönlichkeitsentwicklung und Lebensentfaltung eines Menschen mit geistiger
und psychischer Behinderung und „kreativen“ Verhaltensweisen zu unterstützen,
zu fördern und zu begleiten.
Dabei haben die Grundwerte von Selbstbestimmung und Selbständigkeit hohe
Priorität.
Diese Idee von Lebensqualität wollen wir durch ein pädagogisches Konzept und
fachliche Kompetenz umsetzen.

Als Mitarbeiterinnen des Hauses der Diakonie begegnen wir uns respektvoll,
offen und vertrauensvoll.
Die Transparenz von Entscheidungen der Leitung und die Beteiligung
der Mitarbeiterinnen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Die Qualität der Arbeit hängt in hohem Maß davon ab, dass die Mitarbeiterinnen
Entscheidungen verstehen, mittragen und umsetzen.

Helmut Hermann

In diesem Leitbild ist die weibliche Form gewählt worden, wobei die männliche Form mit eingeschlossen ist.
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Heimbeirat

Lebensqualität
1. Mir ist wichtig

meine Würde !
... geachtet zu werden in meiner menschlichen Einmaligkeit einer Einmaligkeit, die sich jeder Bewertung entzieht !

2. Mir ist wichtig

meine individuelle Eigenart !
... so sein zu können wie ich bin !
meine "Behinderung" nicht als Makel,
sondern als individuellen und gesellschaftlichen Wert zu erfahren !

3. Mir ist wichtig

meine Selbstverwirklichung !
... meine persönlichen Interessen wahrzunehmen !

4. Mir ist wichtig

meine Selbstbestimmung !
... zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten wählen zu können !
... in meinen Anliegen ernstgenommen zu werden !

5. Mir ist wichtig

meine Freiheit !
... nicht auf andere angewiesen zu sein und dadurch bevormundet zu werden !
... nirgendwo ausgeschlossen zu werden !

6. Mir ist wichtig

meine Privatheit !
... mein ganz Persönliches leben zu können !
und kein gläserner Mensch zu sein !

7. Mir ist wichtig

Vertrauen in meine Kompetenz !
... daß man mir immer wieder neu etwas zutraut !
... daß man mich auch meine Fehler machen läßt !

8. Mir ist wichtig

meine Sicherheit !
... daß mein Lebensrahmen verläßlich ist und
notwendige Unterstützung zuverlässig ist !

9. Mir ist wichtig

meine Beziehung zu anderen !
... mich in der mir gegebenen Sprache mitteilen zu können
und von Mensch zu Mensch als Partner verstanden zu werden !

10. Mir ist wichtig

mein Leben in Gemeinschaft !
... mich in solidarischer Gemeinschaft zugleich
als Schenkenden und als Beschenkten zu erleben !
... am Gemeinschaftsleben ohne Einschränkungen teilnehmen zu können !

11. Mir ist wichtig

eine kompetente Begleitung !
... die mich nicht zum Versorgungsobjekt macht,
sondern mich in meinen persönlichen Werten, Bedürfnissen und Rechten
verstehend und assistierend begleitet, ohne eigennützigen Einfluß zu nehmen !

12. Mir ist wichtig

mein Lebenssinn !
... mich in meiner Auseinandersetzung mit anderen Menschen und mit der Welt
als sinnvoll und wertvoll zu erfahren !
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