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Leitbild 
 
 
 
 

§ Der „Verein für pädagogische Lebenshilfe und Orientierung – LeO“ bietet im Haus LeO 
orientierungslosen und sozial benachteiligten Menschen die Möglichkeit zu einem kurz- oder 
längerfristigen Aufenthalt. Zur Zielgruppe gehören Menschen mit einer 
Abhängigkeitserkrankung und/oder psychischen Erkrankung und junge, erwachsene 
Menschen ohne Orientierung und Beruf. 

§ Geleitet von einem humanistischen Weltbild, das den Menschen vor allem als autonom und 
frei agierendes Wesen betrachtet, ist das oberste Ziel in der Begleitung die 
Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Hilfesuchenden. 

§ Unabhängig von Konfession, kultureller Zugehörigkeit und sozialer Herkunft, bieten wir 
passenden Schutz- und Schonraum und ein Zuhause, das Geborgenheit vermittelt. Wir 
unterstützen die Hilfesuchenden darin, ihre Lage und ihre Situation klar zu reflektieren, sich 
neu zu orientieren, eigene Ziele zu entwerfen und umzusetzen und eine positive 
Lebensperspektive zu entwickeln. Bei Menschen mit einer Suchtproblematik sehen wir die 
Abstinenz als Ziel. 

§ Wo ein gewisses Maß an Selbständigkeit nicht mehr möglich ist, dient die Begleitung 
vorrangig dem Ziel der Erhaltung der Lebensqualität und der Gesundheit. Mit unserem 
Angebot wollen wir Klinikaufenthalte und Hospitalisierungen vermeiden. 

§ Eine kleine und überschaubare Gemeinschaft gibt Identität und Halt. In gemeinsamen 
Projekten können die Menschen ihre Ressourcen einbringen und durch positive 
Rückmeldung und Anerkennung, Sinnhaftigkeit erfahren.  

§ Eine tragfähige emotionale Beziehung ist für uns die Basis für Veränderung. Unsere 
pädagogische Arbeit ist geprägt von drei zentralen Grundhaltungen: Positive Wertschätzung, 
Empathie und Kongruenz.  

§ In der Interaktion unterscheiden wir zwischen Persönlichkeit und Verhalten. Diese 
Unterscheidung erlaubt uns konfrontatives und kritisches Hinterfragen von Verhalten bei 
gleichzeitiger Wertschätzung der Person.  

§ Wir sind verbindlich und konsequent in unserem professionellen Handeln und wahren die 
fachliche Distanz.  

§ Unsere Organisationsstrukturen sind klar und transparent. Der Führungsstil ist kooperativ, 
zielorientiert und in Entscheidungsfragen auf Konsens ausgerichtet. 
 

§ Die Vernetzung mit Fachstellen und Behörden ist die Basis für ein professionelles 
sozialarbeiterisches- und pädagogisches Arbeiten.  
 

§ Wir pflegen einen vertraulichen und sorgfältigen Umgang mit Informationen. 
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§ Wir achten auf eine wirtschaftliche Leistungserbringung und sind um eine sorgfältige 
Finanzplanung besorgt.  
 

§ Die Reflektion und laufende Überprüfung der Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig. 
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