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Vorwort
Die Lebenshilfe Neuss wurde im Jahre 1967 
von betroffenen Eltern gegründet. 
Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einer 
großen sozialen Dienstleistungsorganisation 
entwickelt, die Menschen mit 
Behinderungen und ihren Angehörigen 
individuelle Angebote und Dienstleistungen 
in allen Lebensbereichen und für beinahe 
alle Altersstufen zur Verfügung stellt.

Mit diesem Leitbild geben wir, die 
Lebenshilfe Neuss, uns Orientierung über 
das, was uns in unserem Engagement 
wichtig und wesentlich ist. 
Es gilt für alle, die mit der Lebenshilfe 
verbunden sind: Nutzer/innen, Bewohner/
innen, Mitarbeiter/innen, Ehrenamtliche, 
Mitwirkende im Verein und den 
Einrichtungen, die Unterstützer/innen und 
Sympathisant/innen. 

Wir alle sind das „WIR“ der Lebenshilfe 
Neuss, füreinander und miteinander!

Das Leitbild ist entstanden auf Basis von 
vielen Ideen in Diskussionen mit zahlreichen 
Beteiligten der Lebenshilfe. 
Hierfür gab es mehrere große Treffen im 
April 2016 und im Januar 2017, ergänzt 
um die Arbeit der Steuerungsgruppe mit 
Mitwirkenden aus allen Bereichen der 
Lebenshilfe.



Es ist normal  
verschieden zu sein.
Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Wir leben ein ganzheitliches 
Menschenbild durch Vielfalt in 
Religion, Alter, Kultur, Qualifikation  
mit einem starken Wir-Gefühl.
Wir sind Teil des großen  
Netzwerkes „Lebenshilfe“.

Die Lebenshilfe Neuss steht 
für Begegnung aller Menschen 
auf Augenhöhe.
Wir sind mit Herzblut und klarem 
Verstand bei den Menschen.
Wir bieten bereichsübergreifend 
flexible Unterstützung und Assistenz.
Wir bejahen und unterstützen die 
Selbstbestimmung als Recht jedes 
Einzelnen.

Die Lebenshilfe Neuss ist 
Wegbegleiterin in allen 
Lebensphasen.
Wir begleiten Menschen ihr ganzes 
Leben, von der Geburt bis zum Tod.
Wir sind exklusiv, da wir inklusiv sind. 
Wir sind ein Haus der Begegnung 
zwischen Menschen und Kulturen.
Wir alle – Eltern, Angehörige, Nutzer/
innen, Freiwillige / Ehrenamtler/
innen, Mitarbeiter/innen – sind bei der 
Lebenshilfe gut aufgehoben.

Die Lebenshilfe Neuss steht 
für Wertschätzung, Offenheit, 
Respekt und Akzeptanz. 
Wir sind erfahren, kompetent, modern, 
flexibel und stehen füreinander ein.
Wir sind zukunftsorientiert  
und neugierig.
Wir sind gemeinsam stark, mutig und 
bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen.

Die Lebenshilfe Neuss ist 
Vorreiterin für Inklusion.
Wir machen Inklusion zum 
Selbstverständnis in der Gesellschaft.
Wir nehmen politisch Einfluss, sind gut 
in Neuss vernetzt und tragen dazu bei, 
dass Neuss zu einer inklusiven Stadt 
wird.
Wir setzen uns ein für  
Barrierefreiheit in allen Bereichen.

Die Lebenshilfe Neuss ist ein 
attraktiver Arbeitgeber.
Uns ist die Zufriedenheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter/innen 
wichtig.
Wir fördern individuelle Stärken.
Wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb der Lebenshilfe.

Die Lebenshilfe Neuss 
ist eine solide, gesunde 
und zukunftsorientierte 
Organisation.
Wir achten auf eine finanzielle 
Sicherheit die es uns ermöglicht auch 
in Zukunft unseren gesellschaftlichen 
Auftrag erfüllen zu können.
Wir entwickeln uns weiter und gehen 
auf den gesellschaftlichen Wandel ein.
Für uns ist Mitgestaltung 
selbstverständlich.

Die Lebenshilfe Neuss ist 
ein fester Bestandteil des 
öffentlichen Lebens.
Wir sind bekannt als Lebenshilfe  
und es ist bekannt, wofür wir stehen.
Wir, die wir mit der Lebenshilfe 
verbunden sind, sind  
Botschafter/innen der Lebenshilfe.
Wir sind transparent,  
nach innen und außen.


