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Leitbild des Trägerverbundes Independent Living

Stärken gemeinsam erkennen und eigenständige Lebensführung unterstützen
Unsere historischen Wurzeln liegen in der Begleitung von durch Lernbehinderung besonders benachteiligten
Menschen. Die Lebenssituationen der Menschen, die Independent Living heute unterstützt, sind vielfältig.
Respekt, Wertschätzung und verlässliche Zuwendung sind die Grundlagen, um gemeinsame Potentiale zu
erkennen, neue Perspektiven zu entwickeln und selbständiges Handeln zu erweitern. Wir orientieren uns an
den Ressourcen der Person, der Familie, des sozialräumlichen Umfeldes und unterstützen bei der Umsetzung
individueller Lösungen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden verdienen wir uns täglich neu
Independent Living ist ein Dienstleister. Wir richten unsere Angebote präzise am Bedarf der Kinder, Jugendlichen
und Familien aus. Kontinuierlich orientieren wir uns an den gemeinsam mit ihnen und unseren Auftraggebern
vereinbarten Zielen, das heißt, die konsequente Ergebnisorientierung ist ein wichtiger Anspruch an unsere
Leistungen.
Mit unseren Auftraggebern kommunizieren wir über veränderte Anforderungen und richten unsere Angebote
innovativ danach aus.
Unsere Mitarbeiter sind die Quelle unseres Erfolges
Förderung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter, verbunden mit der Gestaltung motivierender Rahmenbedingungen, sind die Grundlage unserer innerbetrieblichen Arbeit. Kunden und Kollegen erleben in der
Zusammenarbeit, dass unsere Mitarbeiter gern in dem gewählten Tätigkeitsbereich arbeiten. Sie vermitteln
Freundlichkeit, Wertschätzung und hohe Fachkompetenz. Fachkompetenz heißt für uns, fundiertes theoretisches
und vielfältiges methodisches Wissen mit sozialen Kompetenzen zu verbinden. Für unsere Mitarbeiter sind
kontinuierliche Weiterbildungen selbstverständlich.
Wir verbinden die Stärken kleiner Träger mit denen eines großen Trägerverbundes
Die Strukturen des Trägerverbundes Independent Living und seiner Mitgliedsorganisationen sind
transparent und überschaubar. Kurze Kommunikationswege garantieren Zuverlässigkeit und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir führen die Potentiale der Mitgliedsträger in einer starken, effizient organisierten
Bürogemeinschaft zusammen. Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie die betriebswirtschaftliche und
juristische Begleitung sind zentrale Aufgaben des Trägerverbundes Independent Living.
Wir treffen Entscheidungen in den jeweiligen Verantwortungsbereichen so eigenständig wie möglich und
so zentral wie nötig. Eigenständigkeit und eine entschlossene Führung, Flexibilität und Klarheit bilden die
Grundlagen der Unternehmenskultur des Trägerverbundes Independent Living.
Kluge Entscheidungen heute sichern die Stabilität von morgen
Ausgehend von unseren Kernkompetenzen wollen wir unsere Angebote entsprechend den gesellschaftlichen
Herausforderungen weiter entwickeln und ausbauen. Das Erreichte sichern wir durch stetige Entwicklung
unserer Qualität und ein behutsames Wachstum.
In diesem Prozess vernetzen wir uns mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Fachschulen und Universitäten.
Unsere gesellschaftliche und politische Mitgestaltung erhöhen wir durch bundesweite Kooperationen mit
Partnern bis hin zu unseren europäischen Nachbarn. Mit einer eigenen Stiftung werden wir künftig die Ideen
von Independent Living fördern.
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