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Leitbild 

Die Lausitzer Werkstätten gGmbH Hoyerswerda stehen all jenen offen, die aufgrund einer 
wesentlichen Behinderung dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, noch nicht oder noch nicht wieder
zur Verfügung stehen.

Unsere Vision 

Als attraktiver Arbeitgeber für Menschen mit und ohne Behinderung nehmen wir alle Menschen als
einzigartig wahr. Dabei wirken wir in die Gesellschaft hinein, denn deren Stärke ist dort am 
deutlichsten sichtbar, wo man sich für ihre schwächsten Mitglieder einsetzt. Wir nutzen alle
Eigenarten und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter als besondere Ressource, um stetig der aktuellen
Marktsituation gewachsen zu sein.

Unser Verhaltenskodex 

In unserem würdevollen Miteinander begegnen wir uns respektvoll und höflich. Wir sind 
gastfreundlich und stellen uns gegen Ausgrenzung und Rassismus. Die Einmaligkeit und Besonderheit
jedes Einzelnen steht für uns außer Frage und ist in unserem Handeln durch Ehrlichkeit, Empathie
und Toleranz bestimmt.

Unsere Mission 

Wir schaffen Möglichkeiten zum Austausch, hören einander zu und fördern den offenen Dialog. In 
unserem wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe sind wir Unterstützer in allen Bereichen der
Tagesstruktur, um eine bessere Einbindung beeinträchtigter Menschen in die Mitte der Gesellschaft
zu ermöglichen. Wir begleiten ganzheitlich in allen Lebensphasen und Lebenssituationen.

LGlngfristige Ziele 

Die persönliche und fachliche Kompetenz eines jeden, entwickeln wir stetig weiter, um auch in
Zukunft für die sich verändernden Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner bereit zu
sein. Dabei haben unsere Erfahrungen denselben Stellenwert wie die Offenheit Neuem gegenüber.
Durch ein klares Bewusstsein unseres Handelns, sowie die Nutzung all der uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen, bleiben wir zukunftsfähig, um nachhaltig unseren Auftrag gerecht zu werden.

Nur gemeinsmn sind wir stark. 
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Leitbild in einfacher Sprache 

Idee -Was wollen wir sein? 

Jeder Mensch ist besonders und wertvoll. 

Egal ob er eine Behinderung hat oder nicht. 

Wir sind ein guter Arbeitgeber für Menschen mit und ohne Behinderung. 

Wir wollen einen Beitrag leisten. 

Zu einer Gesellschaft, die sich für schwächere und benachteiligte Menschen einsetzt und sie 

unterstützt. 

Wir nutzen alle Eigenarten und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter als besondere Kompetenzen. 

Damit sind wir Veränderungen gewachsen, die auf dem Wirtschafts-Markt entstehen. 

Wie wollen wir uns verhalten? 

Wir begegnen anderen Menschen mit Achtung und gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

Wir sind gastfreundlich. 

Wir sind gegen Ausgrenzung und Rassismus. 

Jeder Mensch ist einmalig und besonders. 

Wir begegnen anderen mit Ehrlichkeit, Toleranz und Einfühlungsvermögen. 

Denn: ,,Nur gemeinsam sind wir stark". 

Unser Auftrag- Wofür stehen wir? 

Wir schaffen Möglichkeiten sich mit anderen auszutauschen. 

Wir hören einander zu und fördern das offene Gespräch. 

Wir unterstützen beeinträchtigte Menschen in allen Bereichen der Tagesstruktur. 

Dadurch ermöglichen wir ihnen eine bessere Beteiligung in der Gesellschaft. 

Im Umgang miteinander sind uns Wertschätzung und Gespräche auf Augenhöhe wichtig. 

Wir begleiten beeinträchtigte Menschen in allen Lebens-Phasen und Lebens- Situationen. 

langfristige Ziele 

Wir möchten, dass sich jeder persönlich und fachlich weiterentwickelt. 

Denn die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Geschäfts-Partner verändern sich. 

Dabei sind wir offen gegenüber neuen Ideen, die genauso bedeutsam sind wie unsere jahrelangen 

Erfahrungen. 

Dass alles nutzen wir, um der Zukunft gewachsen zu sein. 

Nur gemeinsam sind wir stark. 
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