
DAS LEITBILD
DER SOZIALSTIFTUNG KÖPENICK
Vision
	Die	Vision	beschreibt,	wofür	sich	die	Sozialstiftung	einsetzt,	der	gesellschaftliche	Auftrag.	

• Wir gestalten aktiv das Miteinander, schaffen Gemeinschaft und fördern gegenseitiges Vertrauen.
• Wir bieten Zeit und fördern Lebensqualität, damit alle mehr vom Leben haben.
• Wir übernehmen Verantwortung, schaffen Perspektiven und investieren in die Zukunft.

Mission
	Die	Mission	beschreibt,	was	die	Sozialstiftung	tut,	um	die	Vision	zu	erreichen.	

• Wir sind für Menschen da, die Pflege, Betreuung, Unterstützung und Begleitung benötigen.
• Wir ermöglichen Individualität in der Gemeinschaft. Dafür benötigen wir aktive Mitwirkung
   von allen.
• Wir bieten Raum zum Leben und vielfältige Arbeitsplätze mit guten Bedingungen.
• Wir haben fachlich und sozial kompetente Mitarbeiter*innen, die ihre Arbeit engagiert
   und verantwortungsvoll durchführen.
• Dort, wo wir tätig sind, bringen wir uns ein und gestalten Stadtteile und ihre Kieze zum
   Wohlfühlen mit.

Werte
	Die	Werte	beschreiben,	wie	die	Sozialstiftung	arbeitet.	

• Wir achten alle als einzigartige, durch ihre Erfahrungen geprägte Persönlichkeiten.
• Wir begegnen einander mit Respekt, Wertschätzung und Empathie.
• Wir sorgen für transparente und nachvollziehbare Prozesse.
• Wir dulden keine Formen der Diskriminierung und Gewalt.
• Wir respektieren die für unser Handeln geltenden Gesetze und Regelungen und halten sie ein.



DAS LEITBILD 
DER SOZIALSTIFTUNG KÖPENICK
Wir sind die Sozialstiftung Köpenick.
Das ist unser Leitbild in Leichter Sprache.
Im Leitbild steht,
• was unsere Ziele sind.
• was unsere Aufgaben sind.
• was uns wichtig ist.

Das Leitbild ist für unsere Mitarbeiter 
und für unsere Kunden.
Unsere Kunden sind zum Beispiel:
• Menschen, die Pflege brauchen.
• Menschen mit Behinderung.

UNSERE ZIELE
1. Alle Menschen in der Sozialstiftung
• sollen gut zusammen leben können.
• sollen sich vertrauen.
Wir tun etwas dafür.

2. Alle Menschen in der Sozialstiftung
sollen besser leben und arbeiten können.
Wir machen Angebote dafür.

3. Wir helfen dabei, neue Ideen und Ziele zu finden.
Wir haben selber Ideen 
und setzen uns jedes Jahr neue Ziele.
Wir wollen erreichen, dass es allen gut geht.

UNSERE AUFGABEN
1. Wir sind für Menschen da,
die Pflege, Hilfe und Begleitung brauchen.

2. Jeder soll so sein können, wie er will.
Und alle sollen gut zusammen leben können.
Dafür muss jeder mitreden und mitbestimmen.
Wir kümmern uns darum.

3. Bei uns kann man wohnen und leben.
Wir haben verschiedene Arbeitsplätze,
die für alle gut sind.

4. Unsere Mitarbeiter sind Fachleute.
Sie kennen sich mit ihrer Arbeit gut aus
und machen sie gern.
Sie machen immer gute Arbeit.

5. Wir arbeiten in den Stadt-Teilen
und mit den Stadt-Teilen zusammen.
Dafür haben wir viele Ideen
und wollen etwas tun.
So kann jeder gut in den Stadt-Teilen leben.

 LEICHTE   SPRACHE 

DAS IST UNS WICHTIG
1. Alle Menschen sind verschieden.
Jeder Mensch ist genau richtig, so wie er ist.
Das ist auch gut so.

2. Wir sind gut und höflich zu anderen.
Wir nehmen andere ernst.
Wir achten auf andere.
Und wir achten darauf, was sie brauchen.

3. Alle Menschen sollen wissen,
• wie wir arbeiten.
• warum wir so arbeiten.
• wie wir entscheiden.
• warum wir so entscheiden.

4. Wir erlauben es nicht,
dass jemand schlecht behandelt wird.
Zum Beispiel verhindern wir
• Beleidigung
• Ausgrenzung
• Gewalt.

5. Es gibt Gesetze und Regeln für unsere Arbeit.
Diese Gesetze und Regeln sind uns wichtig.
Wir halten uns daran.
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