
Wir achten die Würde, die Persönlichkeit und die  
Einzigartigkeit jedes Menschen.

Unsere Arbeit bereichert die Gesellschaft. Das zeigen wir 
gerne in der Öffentlichkeit.

Wir setzen uns für eine gleichberechtigte, barrierefreie 
Teilhabe aller Menschen ein.

Wir setzen uns zugleich für rechtliche und finanzielle 
Regelungen ein, die das ermöglichen.

Wir überprüfen unsere Arbeit.

Wir entwickeln uns und unsere Angebote weiter.

Dabei beteiligen wir die Menschen vor Ort.

Wir sorgen für Wahl-Möglichkeiten.

Wir sind gastfreundlich zu den Menschen in der  
Nachbarschaft.

Wir vernetzen uns mit Partnern in der Region.

Wir fördern ehrenamtliche Mitarbeit.

Wir setzen unsere Geld-Mittel zielgerichtet, sorgsam und  
nachhaltig ein.

Wir sorgen für gute Arbeits-Bedingungen.

Es ist uns sehr wichtig, die Gesundheit unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten.

Wir arbeiten gerne zusammen.

Wir achten dabei auf unsere Kräfte und unsere Grenzen.

Wir haben viel Fach-Kompetenz.

Wir lernen gerne dazu.

Wir teilen unser Wissen untereinander.

Wir geben unser Wissen gerne weiter.

Wir arbeiten mit Herz und Verstand. Wir fördern  
ehrenamtliche Mitarbeit.

Gemeinsam suchen wir für jeden einzelnen nach einer 
passenden und verlässlichen Unterstützung.

Wir bieten für den Einzelnen Schutz und Förder- 
Möglichkeiten.

Wer viel oder dauerhaft Hilfe braucht, kann von uns ein 
Leben lang begleitet werden.

Wir stärken die Menschen, damit sie ihren Willen und ihre 
Bedürfnisse selbst vertreten können.

Wir sorgen für Information, Austausch und Beratung auf 
allen Ebenen der GPS.

Angehörige und rechtliche Betreuer beziehen wir aktiv 
mit ein.

Dabei ist uns die Beachtung der  
Privat-Sphäre wichtig.

Wir reden freundlich, klar und auf gleicher Augenhöhe 
miteinander.

Wir respektieren andere Meinungen – auch bei  
Auseinandersetzungen und Konflikten.

Wir hören aufmerksam zu und finden Mittel und Wege, 
uns gut zu verständigen – auch bei sprachlichen  
Schwierigkeiten.
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Gemeinsam unterstützen
Unser Leitbild

Wir lassen uns von der Vision einer bunten, 
vielfältigen Gesellschaft leiten. Jede und jeder 
ist willkommen. Gemeinsam arbeiten wir an 
der Gestaltung einer inklusiven Zukunft.

Die GPS ist ein gemeinnütziges Dienstleistungs- 
Unternehmen. Wir verfügen über einen reichen  
Erfahrungs-Schatz, um Menschen mit Unterstützungs- 
Bedarf zu begleiten.

Dieses Leitbild ist der Wegweiser für alle  
Mitarbeiter / innen der GPS. Darin sind unsere Haltung 
und unsere Überzeugungen beschrieben.


