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Leitsätze
UNSERE GESCHICHTE HÄLT UNS IN BEWEGUNG
INTEGRAL ist in der bewegten Zeit der Wende als Bürgerinitiative angetreten, Behindertenpolitik konstruktiv
und kritisch mitzugestalten sowie praktisch umzusetzen. Seitdem engagieren wir uns in politischen wie
fachlichen Gremien und übernehmen mit unseren Einrichtungen vor Ort Verantwortung für die
partnerschaftliche Unterstützung und Förderung von Menschen mit Behinderungen. Für die Verwirklichung
neuer Vorhaben setzen wir auf kompetentes, selbständiges und ideenreiches Personal, klare Strukturen und
einen kooperativen Arbeitsstil.

INTEGRATION IST UNSER ANLIEGEN
Menschen mit Behinderungen sollen ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft
führen können. Wir sehen unsere Aufgabe zum einen darin, eine ausgrenzende Umwelt für dieses Anliegen zu
sensibilisieren und zu verändern. Zum anderen tragen wir im Begegnungszentrum, in der Werkstatt sowie in der
Ambulanz durch eine möglichst umfassende Förderung bzw. Therapie zur Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit bei. Jeder wird bei uns mit seinem Können, seinen Vorlieben und seiner persönlichen
Lebensgeschichte geachtet. Wir begegnen einander mit Geduld, Optimismus, Ernsthaftigkeit ebenso wie mit
Fröhlichkeit, Wärme und Vertrauen. Damit schaffen wir wichtige Voraussetzungen für Lernen und Entfaltung.

FACHKOMPETENZ BEREICHERN WIR DURCH ZUSAMMENARBEIT
INTEGRAL lebt vom Miteinander. Wir schöpfen gemeinsam aus der Vielfalt persönlicher und beruflicher
Kompetenzen. Eltern, Betreuer und weitere Bezugspersonen unserer Werkstattbeschäftigten, Klienten der
Ambulanz und Besucher des Begegnungszentrums gewinnen wir als wichtige Mitstreiter. Zur Erweiterung,
Absicherung und Qualifizierung der Angebote nutzen wir gezielt die Kontakte zu unseren Kooperationspartnern.
Sichtweisen anderer sind für uns eine Bereicherung!

WIR SUCHEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
INTEGRAL orientiert seine Tätigkeit an der Individualität des Menschen. In unseren Einrichtungen bieten wir
eine adäquate Unterstützung für die Lebensgestaltung an. Alle Leistungen richten wir so flexibel wie möglich an
den Bedürfnissen, Neigungen und Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung aus. Besonders wertvoll ist für
uns dabei die vorbehaltlose Begegnung in einer persönlichen Atmosphäre.

PROFESSIONALITÄT UND OPTIMISMUS VERLEIHEN UNS EINEN LANGEN ATEM
Unsere Arbeit ist geprägt durch Wertschätzung des Menschen – unabhängig von Art oder Schwere einer
Behinderung, von weltanschaulicher Orientierung, vom Alter, von nationaler oder sozialer Herkunft. Unsere
wichtigsten Partner sind die Werkstattbeschäftigten, Klienten und Besucher. Für sie engagiert sich beruflich wie
menschlich unser hochqualifiziertes und lernbereites Personal. Wir freuen uns über kleinste
Entwicklungsschritte.

QUALITÄT IST FÜR UNS VERPFLICHTUNG
Als leistungsfähige und lernende Organisation entwickeln wir in haupt- und ehrenamtlicher Arbeit den Standard
unserer Angebote in allen Einrichtungen weiter. Größe und Struktur von INTEGRAL sollen überschaubar
bleiben, um einen persönlichen und partnerschaftlichen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen und deren
Bezugspersonen zu wahren. Wir bleiben kritisch mit uns selbst!

