Leitbild für die Initiative – Gesamt
Wir sind die Initiative – Gesamt.
Zur Initiative – Gesamt gehören
 die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.
 die comeback gmbh
 die Initiative
für Kinder, Jugendliche & Familien GmbH
 die Gesellschaft
für integrative Beschäftigung mbH
Wir arbeiten alle zusammen.
Wir haben Regeln für unsere Arbeit gemacht.
Die Regeln stehen in unserem Leitbild.
Dieser Text ist das Leitbild in Leichter Sprache.
Das ist unser Ziel:
Alle Menschen sind gut so, wie sie sind.
Alle haben die gleichen Rechte
und sollen gut mit anderen leben können.
Wir wollen dabei helfen.
Dafür haben wir verschiedene Angebote.
Unsere Angebote sind für alle Menschen da.
Egal,
 wo sie herkommen.
 wie sie aussehen.
 wen sie lieben.
 welche Behinderung sie haben.
Alle Menschen sind uns gleich wichtig.

Alle Menschen sind verschieden
und das ist auch gut so.
Das soll so bleiben.
Kein Mensch soll schlecht behandelt werden.
Kein Mensch darf anderen wehtun.
Jeder Mensch kann etwas gut.
Jeder Mensch soll auch merken:
Ich kann das, ich bin gut.
Dabei wollen wir helfen.
Unsere Angebote sind für Menschen,
die Hilfe brauchen.
Wir machen die Angebote so,
wie die Menschen sie brauchen.
Sie sollen mitbestimmen,
wie unsere Angebote sein sollen.
Wir achten in unserer Arbeit
auf die Menschen in unseren Angeboten:
 Welche Probleme haben sie?
 Was brauchen sie?
 Wo leben die Menschen?
 Wo brauchen sie Hilfe?
Wir machen unsere Angebote dort,
wo die Menschen sind.
Es geht uns um die Rechte
von Menschen mit Behinderung.
Die Rechte stehen in diesem Vertrag:
UN-Behindertenrechtskonvention.
Wir halten uns bei unserer Arbeit
an diesen Vertrag.

So arbeiten wir:
Alle sollen mitreden und mitbestimmen können.
Alle können dabei sein und mitmachen.
Alle sollen selbst entscheiden können
und dafür Mut bekommen.
Alle sollen sich besser fühlen
und Probleme gut lösen können.
Wir wissen:
Es gibt nicht nur Männer oder Frauen.
Es gibt auch Menschen
 die beides sind.
 die nichts davon sind.
 die sich als Frau fühlen,
aber vielleicht wie ein Mann aussehen.
 die sich als Mann fühlen,
aber vielleicht wie eine Frau aussehen.
Diese Menschen werden oft
von anderen schlecht behandelt.
Dann geht es diesen Menschen schlecht.
Das wollen wir ändern.
Alle sollen überall dabei sein und mitmachen.
Dafür wollen wir zusammen sorgen.
Das ist wichtig
 im Zusammenleben.
 in der Freizeit.
 in der Politik.
So machen wir unsere Arbeit.

Wir wollen unsere Angebote besser machen.
Dafür arbeiten wir auch zusammen
 mit Menschen in der Nähe.
 mit Menschen in anderen Bundesländern.
 mit Menschen in anderen Ländern.
Wir prüfen uns selbst:
Machen wir unsere Arbeit gut?
Halten wir uns an unsere Regeln?
Wenn wir etwas nicht gut machen,
dann lernen wir dazu.
Dieses Leitbild ist von der Initiative – Gesamt.
Die Regeln sind wichtig für alle,
die Angebote machen.
Wir halten uns an diese Regeln.
Wir haben eine Mitglieder-Versammlung gemacht.
Das war ein Treffen am 14. Mai 2019 in Bremen.
Bei diesem Treffen haben wir entschieden:
So soll unser Leitbild sein.
Wir sind damit einverstanden.
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