Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern
auch für das, was wir nicht tun (Molière)
Es ist normal, verschieden zu sein. Jeder Mensch erfüllt seine
Lebensaufgabe für sich und andere, unabhängig davon, ob
er eine Behinderung hat oder nicht.
Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Stärken und ein Recht darauf, diese selbstbestimmt zu gestalten und zu entwickeln.
Es ist unser Auftrag, Lebenswirklichkeiten für Menschen mit
Behinderung zu öffnen, damit diese im Sinne der Inklusion
nicht nur teilhaben, sondern ein selbstverständlicher Teil
unseres gesellschaftlichen Lebens sind.
In Übereinstimmung mit dem Grundgesetz Artikel 3,
Absatz 3 „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ und der UN-Behindertenrechtskonvention*³, lehnen wir diskriminierende Sonderregelungen
für Menschen mit Behinderung ab. Dieses seit März 2009
für Deutschland verbindliche Gesetz der UN-Behindertenrechtskonvention zielt auf Selbstbestimmung und
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ab und ist ein für uns wichtiger
Meilenstein zugunsten der Rechte von Menschen mit
Behinderungen.

Unser Ziel bleibt…
… ein unbefangenes Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderung
… die Achtung und Toleranz bei jeder zwischenmenschlichen Begegnung
… die Persönlichkeit von Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen und Mitarbeitern
zu stärken
… ein Zusammensein, geprägt von Vertrauen
und gegenseitiger Unterstützung
… die Anerkennung und Wertschätzung der 		
Stärken und Fähigkeiten
… durch verlässliche Zusammenarbeit Sicherheit zu vermitteln

* ³ „Übereinkommen der Vereinten Nationen vom

13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention VN-BRK)“

UNSER MENSCHENBILD
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ auf dem ersten Artikel des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland basiert unser Denken und Handeln. In Würde einander zu begegnen, ist für uns die Grundlage unserer Arbeit mit
den uns anvertrauten Menschen mit Behinderung
wie auch im Umgang zwischen Mitarbeitern.
Jeder Mensch hat Stärken, jeder Mensch hat
Schwächen, jeder hat Bedürfnisse, jeder hat Interessen. Wir sind hier gefordert, die Bedürfnisse
des Einzelnen genau wahrzunehmen. Menschen
sind in jeder Lebensphase in der Lage, sich zu
entwickeln und Möglichkeiten zu finden, selbstbestimmt zu leben. Wir verstehen uns als Wegbegleiter und geben Impulse, Stütze und Halt.
Jeder Mensch hat ein Recht darauf, seine Sexualität zu leben. Wir unterstützen Menschen mit
Behinderung in der Entwicklung ihrer eigenen
Geschlechterrolle und Sexualität. Grenzüberschreitungen werden offen thematisiert und geklärt.
Unser professioneller Anspruch in der täglichen
Arbeit ist es, mit der Grenze zwischen individuellen Bedürfnissen und Wünschen der uns anvertrauten Menschen und unserem fachlichen
Wissen verantwortungsbewusst und achtsam
umzugehen. In jedem Fall verstehen wir uns als
Anwälte von Menschen mit Behinderung und
deren Angehörigen.

Wir gestalten und fördern Lebensräume, Lebensperspektiven und Lebensqualität mit dem Grundsatz, dass Menschen mit Behinderung ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind.
Menschen mit Behinderung sind unter einen
besonderen ethischen Schutz zu stellen. Wir
verwehren uns deshalb gegen jede Form der
Reproduktionsmedizin* ⁴. Bei der Anwendung
von Pränataldiagnostik* ⁵ muss eine lebensbejahende, entscheidungsoffene Beratung gewährleistet sein. Unsere Ablehnung bezieht sich
auch auf alle humangenetischen* ⁶ Untersuchungen, die zum Zwecke der Wissenschaft an
nicht einwilligungsfähigen Menschen vorgenommen werden sollen. Es ist unsere Aufgabe, durch
Aufklärung der Öffentlichkeit, dieses sozialpolitisch brisante Thema auf allen gesellschaftlichen
Ebenen bewusst zu machen.

*⁴

Reproduktionsmedizin: Teilgebiet der Medizin, welches sich
mit (Fortpflanzung und) Fortpflanzungsproblemen und deren
künstlicher Korrektur beschäftigt.

*⁵

Pränataldiagnostik: vorgeburtliche Untersuchung während
einer Schwangerschaft (um mögliche Erkrankungen des ungeborenen Kindes zu erkennen).

*⁶

Humangenetik: Teilgebiet der Genetik, welches sich mit
dem Erbgut des Menschen beschäftigt.
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CENTRUM VIVA
Immenstädter Straße 27
87435 Kempten (Allgäu)
Geschäftsführung/Vorstand
Zentrale Verwaltung
Mobiler Therapeutischer Dienst
Mobile Behindertenhilfe
- Ambulant Begleitetes Wohnen
- Ambulanter Dienst
- Sozialberatung
- Integrationsförderung
Kurzzeitpflege/Internat
Wohnen für Körperbehinderte
Villa Viva - Mobiler Dienst/Tagesstätte
Allgäuer Fachdienste für Rehabilitation
nach Schlaganfall und anderen Hirn
verletzungen
Epilepsieberatung Schwaben (EBS)

ASTRID-LINDGREN-HAUS
Schwalbenweg 63-65
87439 Kempten (Allgäu)
Astrid-Lindgren-Schule
Heilpädagogische Tagesstätte
Interdisziplinäre Therapieabteilung
Pädagogisch/Psychologischer Fachdienst
Triangel Heilpädagogischer Fachdienst
Impulse Bürgerservice gGmbH
Sprachberatung für Kindertagesstätten
(bis 12/2011)
SCHWALBENNEST
- Integrativer Kindergarten
- Integrative Kinderkrippe

LEITBILD

THERAPIE PRAXIS VIVA
Fischerösch 4
87435 Kempten (Allgäu)
Interdisziplinäre Praxis
Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie
VILLA VIVA
Füssener Straße 92
87437 Kempten (Allgäu)
Tagesstätte für Menschen nach
Schlaganfall und anderen Hirnverletzungen
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UNSER AUFTRAG

UNSERE ZIELE
Unsere Ziele und Grundsätze
Seit 1958 fühlen sich die Mitglieder*¹ unseres
Vereins, Eltern und Mitarbeiter der Unterstützung
und Förderung von Menschen mit Behinderung
verpflichtet. Im Laufe der letzten Jahre haben
sich die Aufgabenfelder ausgeweitet. Neue Herausforderungen waren zu bewältigen.
Mit unserem Leitbild definieren wir eine gemeinsame Arbeitsgrundlage, die unser Wirken
nach innen und nach außen bestimmt. Es verdeutlicht verbindlich unsere Ansprüche, Ziele
und Grundsätze.
Das von allen getragene Leitbild dient zur Orientierung in der Arbeit und im täglichen Miteinander. Dieses Leitbild ersetzt nicht die für jeden
Einzelnen geltenden Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen, Betriebsvereinbarungen, Konzeptionen und Klientenverträge.

UNSER ANSPRUCH
Unser Dialog mit Menschen mit Behinderung
und deren Angehörigen
Jeder Mitarbeiter sieht sich als Teil eines Ganzen,
trägt die Leitlinien unserer Arbeit und schätzt
Menschen mit Behinderung und deren Angehörige als kompetente Partner. Anregungen und
Ideen werden respektiert, ernst genommen und
im Dialog nach Möglichkeit umgesetzt.
Im Mittelpunkt steht das Miteinander
Gespräche motivieren und stärken. Deshalb legen wir Wert auf gegenseitigen Erfahrungsaustausch und begrüßen abteilungsübergreifende
Begegnungen. Kommunikation ist ein lebendiger
Prozess, den wir fördern. Wir verstehen Kritik
und andere Meinungen als Diskussionsgrundlage, die im Sinne einer offen gelebten Konfliktkultur ihren Ausdruck findet.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Miteinander. Unsere Mitarbeiter stehen sich in schwierigen Situationen hilfreich zur Seite.

Entstehung aus einer Elterninitiative
Betroffene Eltern gründeten den „Spastikerverein“, um Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung schulische Bildung und Integration
im Alltag zu ermöglichen.
Aus dieser Elterninitiative entwickelte sich allgäuweit ein komplexes Hilfs- und Förderangebot
für Menschen mit Behinderung, Schädel-Hirnverletzung und chronischer Krankheit gleich
welchen Alters sowie für deren Angehörige.
Die Erfüllung dieser Aufgaben übertrug der Verein im Jahr 2001 der „Körperbehinderte Allgäu
gGmbH“, deren alleiniger Gesellschafter er ist.
Die im Jahr 2003 gegründete gemeinnützige
„Stiftung für Körperbehinderte Allgäu“ ermöglicht eine nachhaltige Hilfe und Förderung.

*¹ Personen- und Berufsbezeichnungen gelten jeweils (generell) für beide Geschlechter

Selbsthilfe stärken
Unsere Grundhaltung ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens.
Wir unterstützen Prozesse, in denen Betroffene
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und
soziale Ressourcen nutzen. Betroffene können
sich so gegenseitig ermutigen, ihr eigenes Leben
und ihre soziale Umwelt zu gestalten.
Unsere Arbeit bereitet uns Freude und fordert
uns heraus
Dauerhaft gute Arbeit kann nur von zufriedenen
Mitarbeitern geleistet werden. Dies gelingt, wenn
alle ihre Begabungen und Fähigkeiten in ihre Arbeit einbringen und sie darin bestärkt werden.
Wir fördern deshalb Arbeitsbedingungen, die
das körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden am Arbeitsplatz ermöglichen. Hierzu
gehört Gestaltungsfreiheit bei der Arbeit, eine
umsichtige Personalplanung und ein angemessener Personaleinsatz im Rahmen unserer Möglichkeiten. Dabei sind wir bestrebt, alle zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel bestmöglich
auszuschöpfen. Wir legen Wert auf langfristige
Beschäftigung unserer Mitarbeiter. In unserer arbeitsteiligen spezialisierten Einrichtung kommt
es auf Jeden an. Voraussetzung dafür ist persön-

liche und fachliche Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und Engagement zu zeigen und in die interdisziplinäre Arbeit einzubringen. Wir nehmen die Verantwortung der Fortund Weiterbildung ernst. Durch innerbetriebliche
und externe Fortbildungen entwickeln unsere
Mitarbeiter ihre fachliche und soziale Kompetenz sowie ihre methodischen Kenntnisse kontinuierlich weiter. Ebenso bieten wir Kurse zur
Förderung und Erhaltung der Gesundheit an.
Qualität und Entwicklung
Gut ausgebildete Mitarbeiter stellen die Qualität
unserer Arbeit sicher. Wir bilden in pädagogischpflegerischen Berufen aus und bieten Praktikumsplätze an, die auch der Berufsfindung dienen.
Wir erwarten von jedem einzelnen Mitarbeiter
Fachwissen, aber auch intuitives Denken und
Handeln. Unsere Stärke ist es, den Alltag zu reflektieren und den Mut aufzubringen, neue Wege zu gehen. Teamarbeit, regelmäßige und intensive Mitarbeitergespräche und Fortbildungen
sind für uns elementare Bestandteile unserer
Arbeit. Sie stärken die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, beleben den Arbeitsalltag und ermöglichen Entwicklungen und Fortschritte. Externe
fachliche Begleitung kann diesen Prozess der
Teamentwicklung unterstützen.
Dokumentierte Arbeit
Wir planen, dokumentieren und überprüfen gemeinsam unsere Ziele. Arbeitsabläufe und langfristige Prozesse sind deshalb nachvollziehbar.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Trotz der Informationsfülle und der Komplexität
unserer Arbeit bleibt unser Handeln dadurch
nach innen wie nach außen transparent und
entspricht den gesetzlichen Anforderungen.
Kooperative Führung
Unsere mit Führungsaufgaben beauftragten Mitarbeiter zeichnen sich durch offenes, transparentes und kooperatives Handeln aus. Sie sind
zur Informationsweitergabe verpflichtet. Unsere
Ziele und deren Umsetzung werden durch gemeinsame Vereinbarungen festgelegt und zum
Wohle der uns Anvertrauten überprüft.
Die Zuständigkeiten der Führungskräfte sind in
einem gemeinsam erarbeiteten und vereinbarten Kompetenzpapier geregelt. Wir arbeiten in
einer hierarchisch strukturierten Einrichtung.

Entscheidungen können in unterschiedlicher
Form getroffen werden. Der Weg der Entscheidungsfindung wird von der Führungskraft deutlich gemacht:
• Entscheidung durch alle Betroffenen nach 		
Abwägung der Argumente
• Entscheidung durch die verantwortliche Leitung nach Einbeziehung und Diskussion mit
den Betroffenen. Die Begründung der Entscheidung ist den Betroffenen mitzuteilen
• Entscheidung durch die verantwortliche 		
Leitung nach Anhörung der Betroffenen
• Entscheidung durch die verantwortliche 		
Leitung
Im Konfliktfall kann von den Betroffenen eine
höhere Ebene hinzugezogen werden, die auf
eine Lösung des Konflikts hinwirkt. Wir haben
einen Leitfaden für den Umgang mit Konflikten
und auch einen Ombudsmann*², der den Beteiligten gegebenenfalls zur Seite steht.
Transparente Organisationsstruktur
Um eine größtmögliche Effizienz zu erreichen,
bedarf es im Interesse des Trägers und vor allem
der betreuten und beschäftigten Menschen
einer transparenten Organisationsstruktur. Sie
dient als Grundlage, um Zuständigkeiten und
Verantwortungsbereiche zu verdeutlichen. Die
Aufgabenstellungen und die unterschiedlichen
Kompetenzen sind durch regelmäßige Informationen, sowie über das „Vereinsblättle“ und
unsere Homepage allen bekannt.
Ökonomische Grundlagen
Der Verein und seine Gesellschaften verfolgen
ausschließlich gemeinnützige und mildtätige
Zwecke und sind deshalb steuerbegünstigt. Der
verantwortungsvolle Umgang mit Finanz- und
Sachmitteln erfordert ein betriebliches Controlling, das heißt: Die Finanzsituation wird regelmäßig von zuständigen Mitarbeitern überprüft.
Die Auswertung dient als Grundlage für neue
Entscheidungen. Unsere Einrichtung wird in der
Verantwortung gegenüber den betreuten und
beschäftigten Menschen nach modernen ökonomischen Gesichtspunkten geführt. Wir wissen
aber auch, dass unsere Dienstleistungen nicht
allein ökonomischen Zwängen unterliegen dürfen. Die Erfüllung der sozialen und wirtschaftlichen Grundbedürfnisse der uns anvertrauten
Menschen muss als Mindeststandard stets
gewährleistet sein. Die notwendige Flexibilität

und Individualität in der Ausgestaltung für unsere Klienten muss erhalten bleiben. Unsere
Aufgabe ist es deshalb, entsprechende Verträge
mit den unterschiedlichen Leistungsträgern und
Klienten zu vereinbaren.
Öffentliches Engagement
Wir engagieren uns in der Sozialpolitik, um die
Interessen unserer Klienten und deren Angehörigen zu vertreten. Wir pflegen Kontakte und
regelmäßigen Austausch mit anderen Einrichtungen sowie zu wichtigen Persönlichkeiten
aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Dadurch
gewinnen wir weitere Förderer und erfahren
Unterstützung für unsere Anliegen.
Verlässlicher Partner
Wir erbringen unsere Aufgaben im Auftrag von
Klienten und Leistungsträgern. Eine enge, faire
und zuverlässige Zusammenarbeit mit unseren
Partnern ist deshalb unerlässlich.
Teil der gesellschaftlichen Ordnung
Durch unser Handeln gestalten und beeinflussen wir die gesellschaftliche Wirklichkeit. Wir
tragen so zur Stärkung der demokratischen
und sozialen Rechtsstaatlichkeit bei. Deshalb
sehen wir es auch als unsere Aufgabe an, das
sozialpolitische Geschehen aufmerksam zu verfolgen, um auf politische Entscheidungen rechtzeitig und angemessen einwirken zu können.
Ökologische Grundsätze
Es ist uns wichtig, in unserer Arbeit ökologisch
bewusst und nachhaltig zu handeln. Dies gilt
gerade auch für unsere pädagogische Arbeit.
Arbeitgeber in der Region
Wir sind ein Arbeitgeber, der durch sein vielseitiges Angebot fachlich anspruchsvolle, interessante und sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region Allgäu schafft.
Weiterentwicklung
Dieses Leitbild unterliegt ständigen Veränderungen und wird deshalb regelmäßig alle fünf
Jahre oder nach Bedarf von einer Projektgruppe, die aus Mitarbeitern, Klienten und Angehörigen besteht, überarbeitet.
*²

Der Ombudsmann ist ein unparteiischer Dritter, der hilft
Konflikte zu schlichten; er ist zu Verschwiegenheit verpflichtet.

