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Leitbild der Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Kaller-Haus und Ketteler-Haus
Soziotherapeutische Wohnheime für chronisch mehrfach beeinträchtigte suchtkranke Menschen
Haus Kilian
Wohnheim für Menschen mit Behinderungen
Haus Lea
Dezentrales Wohnheim für Menschen mit chronischen psychischen Beeinträchtigungen
Die KOKA
Kontaktstelle für Menschen mit Psychischen Beeinträchtigungen
Betreutes Wohnen in Gastfamilien
Für Menschen mit chronisch psychischen Beeinträchtigungen und für Menschen mit Suchterkrankungen

„Menschen annehmen wie sie sind“
Menschen begleiten und stärken
Unsere Aufgabe, unser Auftrag

Als Einrichtungen der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe in der
Trägerschaft der cbt Marl gemeinnützige GmbH begleiten wir Menschen mit
Suchterkrankungen und mit Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen. Wir
unterstützen Menschen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen, psychischen oder
sozialen Einschränkung unsere Angebote annehmen.

Sie angemessen zu betreuen ist unser gesellschaftlicher Auftrag und unser Ziel, für
das wir uns engagiert einsetzen. Wir begleiten die uns anvertrauten Menschen, damit
sie aktiv am sozialen Leben teilnehmen können - innerhalb und außerhalb der
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Einrichtungen. Wir fördern sie und ermöglichen durch unsere Arbeit eine langfristige
Hilfe zur Selbsthilfe.

Menschen begegnen und würdigen
Unsere Basis, unsere Haltung

Wir begegnen Menschen mit Respekt und fördern ihre Selbstständigkeit, indem wir
sie umfassend begleiten. Unsere Arbeit wird von einer christlichen Grundhaltung
getragen: Wir achten die Würde des Einzelnen und seine Individualität, wir
respektieren die Eigenverantwortlichkeit von Menschen und ihre Lebensgeschichten.
Ein besonderes Anliegen ist uns, sie zu ermutigen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu
entwickeln und zu erhalten.

Menschen integrieren und fördern
Unser Konzept: Wohnen, Arbeiten und Freizeit

In den stationären Einrichtungen erarbeiten wir für die von uns betreuten Menschen
individuelle Konzepte der Unterstützung. Ziel ist die Förderung und Begleitung in den
Bereichen: Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Die unterschiedlichen Ressourcen und Wünsche der von uns unterstützten
Menschen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil im Prozess der sozialen
Integration und gesellschaftlichen Einbindung.

Die Beziehung zu den von uns begleiteten Menschen gestalten wir aktiv und als
wechselseitigen Prozess. Wir begegnen ihnen mit Feingefühl und als verlässliche
Partner/-innen. Durch stetigen Dialog schaffen wir Sicherheit und Vertrauen.

Menschen führen und motivieren
Unsere Führungskräfte, unser Leitungsstil
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Wir fördern und realisieren einen kooperativen Leitungsstil. Als Führungskräfte
pflegen wir den Dialog mit Mitarbeiter/-innen. Wir schaffen eine Konfliktkultur, die
offen und ergebnisorientiert ist, mit Kritik gehen wir konstruktiv um.

Unsere Mitarbeiter/-innen beziehen wir ein in Zielbildungsprozesse und tragen Sorge
für die nachhaltige Umsetzung der verabredeten Ziele.

Als Führungskräfte unterstützen und fördern wir das eigenverantwortliche Denken
und Handeln aller Mitarbeiter/-innen und schaffen die notwendigen Bedingungen,
damit jede und jeder persönliche Potenziale entwickeln und entfalten kann.

Menschen mit Verantwortung und Qualifikation
Unsere Mitarbeiter/-innen, unsere Qualität

Die Qualifikation, das Engagement und die Leistungen unserer Mitarbeiter/-innen
sind die Stärken unserer Einrichtungen und sichern deren Qualität.
Als Mitarbeiter/-innen arbeiten wir eigenständig und verantwortungsvoll. Die immer
neuen Herausforderungen unseres Betreuungsauftrages betrachten wir als Chance

und Aufgabe; kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision
unterstützen uns dabei. Mit den uns anvertrauten Ressourcen gehen wir schonend
um und setzen sie effektiv ein.

Menschen im Team und kollegial
Unsere Zusammenarbeit, unsere Synergien

Wir wollen Teamarbeit so gestalten, dass Synergieeffekte entstehen können.
Die Arbeit in multiprofessionellen Teams ermöglicht uns eine differenzierte und
bedarfsgerechte Begleitung der Menschen.

Kooperation und Transparenz sind unsere Basis: Weil wir kollegial zusammen
arbeiten,

garantieren

wir

eine

verbindliche

und

optimal

abgestimmte

Betreuungsarbeit. Wir sichern und entwickeln die Qualität unserer Arbeit durch
kontinuierliche Überprüfung und stetigen Austausch innerhalb unserer Teams.
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Menschen verbinden und kooperieren
Unser Netzwerk, unser Standort

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der uns anvertrauten Menschen. Weil wir
die Versorgungsstrukturen für suchtkranke Menschen, Menschen mit geistigen
und/oder

körperlichen

Behinderungen

und

Menschen

mit

psychischen

Beeinträchtigungen verbessern wollen, beschreiten wir innovative Wege. Eine
kooperative Haltung und wirtschaftliches Handeln bilden die Grundlage unserer
Arbeit.

Weil wir eine jeweils angemessene Unterstützung sichern wollen, arbeiten wir in
einem engen Netzwerk. Dazu gehören gesetzliche Betreuer/-innen, Angehörige,
komplementäre Dienste, Heimaufsicht, Kostenträger, Kirchengemeinden, Behörden
und die Öffentlichkeit.
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