
in Leichter Sprache

Leit-Bild der Stiftung Friedehorst



Das ist das Leit-Bild der Stiftung Friedehorst.
Alle Mitarbeiter in Friedehorst durften sich daran beteiligen.
Viele Mitarbeiter haben mitgemacht.
Wir danken allen Mitarbeitern, die dabei geholfen haben.

In dem Text ist nur die männliche Form genannt.
Zum Beispiel: Mitarbeiter.
Gemeint sind aber immer Frauen und Männer.

Ein Leit-Bild ist eine schriftliche Erklärung.
Das Leit-Bild zeigt:  
Das ist Friedehorst. Das ist uns wichtig.
Das Leit-Bild zeigt uns und anderen:  
Wie wir miteinander umgehen.

So fing alles an:
Im Jahr 1947. Kurz nach dem Krieg.
Da wurde Friedehorst gegründet.

Friedehorst ist gemeinnützig.
Das bedeutet dort helfen Menschen anderen Menschen.
Wir arbeiten nicht, um viel Geld zu verdienen.

Heute hat Friedehorst unterschiedliche Bereiche,  
in denen Menschen arbeiten, leben und lernen können.
Friedehorst ist ein Ort für alle Menschen in  
unterschiedlichen Lebens-Situationen.

Das Leit-Bild gilt ab dem 22. Juni 2021
In zwei Jahren schauen wir,  
ob alles noch stimmt was wir aufgeschrieben haben.



Für uns ist jeder Mensch wichtig.
Jeder Mensch ist einzigartig.
Das heißt jeder Mensch ist anders.
Und jeder Mensch ist besonders.

Das Leit-Bild ist für alle Mitarbeiter in Friedehorst.
Wir halten uns an das Leit-Bild.

Es ist normal unterschiedlich zu sein.
Das Leben ist bunt.
Deshalb gibt es in Friedehorst viele Angebote  
für viele unterschiedliche Menschen.



Wir handeln diakonisch

Friedehorst gehört zur Diakonie.
Das Wort Diakonie kommt aus der griechischen Sprache.
Es bedeutet: Dienst am Menschen.

Wir achten alle Menschen 
und kümmern uns um sie, wenn sie Hilfe brauchen.
Dabei ist Jesus Christus unser Vorbild.
Auch Jesus Christus war für andere Menschen da.
Er hat gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Das bedeutet: 
Du sollst dich genau so gut um deinen Mit-Menschen  
kümmern, wie du dich um dich selbst kümmerst.

Wir wollen für andere Menschen da sein. 
Egal welche Religion sie haben, 
wo sie herkommen, 
ob sie eine Frau oder ein Mann sind 
oder wie sie leben.



Wir handeln verantwortlich

Für unsere Arbeit bekommen wir Geld.
Wir geben Geld aus.
Aber wir überlegen genau, wie wir das Geld sinnvoll für die Menschen in 
Friedehorst einsetzen können.
Dadurch gibt es auch in Zukunft viele Angebote
und neue Angebote können entwickelt werden.

Unsere Umwelt ist uns wichtig.
Wir sind gut zur Natur, den Menschen,  
den Tieren und den Pflanzen.
Darauf passen wir auf.



Wir bieten eine Vielfalt von Angeboten  
für eine Vielfalt von Menschen

Vielfalt bedeutet:
Jeder Mensch ist anders.
Jeder Mensch kann etwas anderes. 
Jeder Mensch will etwas anderes.
Jeder Mensch braucht etwas anderes.
Das Leben von jedem Menschen ist anders.

In Friedehorst steht der Mensch im Mittel-Punkt.

Jeder Mensch soll so leben, wie er möchte.
Dafür machen wir viele verschiedene Angebote.
Friedehorst ist:
Ein Ort zum Leben.
Ein Ort zum Arbeiten.
Ein Ort zum Lernen.
Ein Ort zum Treffen.

Unser Ziel ist:
Jeder Mensch kann bei vielen Sachen mitmachen.
Darauf achten wir:
Was Menschen wollen.
Was Menschen können.
Jeder Mensch soll sich bei uns gut fühlen.
Jeder Mensch soll sich bei uns sicher fühlen.

Jeder Mensch bekommt Unterstützung.
Wir wollen:
Alle Menschen sollen selbstständig leben können,
auch wenn sie viel Hilfe brauchen.
Wir unterstützen dabei.
Wir arbeiten dort, wo wir gebraucht werden.



Wir stehen für ein gutes Miteinander  
in Arbeit, Lernen und Leben

In Friedehorst gibt es viele verschiedene Arbeits-Plätze und viele 
Mitarbeiter.

Alle Mitarbeiter sind uns sehr wichtig.
Deshalb schaffen wir gute Bedingungen für die Arbeit.
Alle Mitarbeiter sollen bei der Arbeit gesund bleiben.

Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.
Es gibt Probleme?
Dann sprechen wir darüber.
Und wir suchen zusammen nach einer Lösung.
Alle Mitarbeiter in Friedehorst können Ihre Meinung sagen.

Wir lernen jeden Tag bei der Arbeit dazu.
So machen wir das Leben in Friedehorst besser.
So machen wir auch unsere Arbeit besser.

Wir sind ein Team.
Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig.
Wir können uns aufeinander verlassen.
Auch die Chefs und die Mitarbeiter arbeiten gut zusammen.
Die Chefs sind immer für alle Mitarbeiter da.



Wir stehen für Qualität

Qualität bedeutet:
Wir machen immer gute Arbeit.
Und wir wollen gute Angebote für die Menschen in Friedehorst haben.

Wir haben viele gute Ideen.
Deshalb haben wir immer gute Angebote.
Und wir machen neue Sachen, damit unsere Bewohner, Nutzer,  
Kunden, Teilnehmer und Klienten zufrieden sind.

Wir sind Fach-Leute.
Wir haben eine gute Ausbildung. 
Und wir sind bereit Neues zu lernen. 
Wir machen Kurse und Fortbildungen.
Wir lernen immer mehr dazu. 
Dadurch können wir auch in Zukunft gut arbeiten.

Wir alle geben unser Bestes.
Wir arbeiten sehr genau.
Wir arbeiten gerne.
Wir übernehmen Verantwortung.

Wir haben Vorgaben und wir halten uns an Gesetze.
Wir haben auch Regeln aufgestellt.
Alle Mitarbeiter sollen genau wissen:
- Welche Aufgaben sie haben
- Wie diese Aufgaben erledigt werden müssen
- Und welche Ergebnisse bei ihrer Arbeit erreicht werden sollen

Jeder Mitarbeiter bekommt Informationen, die er für seine Arbeit braucht.
Diese Informationen soll jeder schnell finden und gut verstehen.

Wir denken schon heute an die Zukunft.
Denn jeden Tag ändert sich etwas.
Wir stellen uns darauf ein, damit es für alle passt.
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