
Was zählt ist der Mensch.
Leitbild der RotenbuRgeR WeRke



Menschen mit 
behinderung sind 
teil der 
gesellschaft. 
Sie sagen uns, was 
sie brauchen und 
wünschen. 
gemeinsam finden 
wir heraus was 
möglich ist und 
setzen es um. 
Wir sind umso 
besser, je weniger 
man uns braucht.

Das überarbeitete Leitbild der Rotenburger Werke 
wurde im Frühjahr 2016 allen Mitarbeitenden der 
Einrichtung vorgestellt und veröffentlicht.



Menschen mit Behinderung sind Teil der Gesellschaft. 
Sie sagen uns, was sie brauchen und wünschen. 
Gemeinsam finden wir heraus was möglich ist und 
setzen es um. Wir sind umso besser, je weniger man 
uns braucht.

 Menschen sind als Geschöpfe Gottes verschieden und 
einzigartig. Das ist gut so. Jede Art der Ausgrenzung 
lehnen wir ab. Die Vielfalt der Gesellschaft ist Bereiche-
rung und Chance, voneinander zu lernen und Menschen 
in ihrer Einzigartigkeit zu respektieren. Deshalb ist es 
unsere Aufgabe, die Lebensmöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderung zu verbessern und ihnen bei der 
Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft zu assistie-
ren. Wir leisten damit einen Beitrag auf dem Weg zu 
einer inklusiven Gesellschaft.

 Das Wunsch- und Wahlrecht ist für uns maßgeblich. 
Menschen mit Behinderung haben ganz unterschiedliche 
Bedürfnisse und Wünsche. Auf verschiedene Weise 
machen sie deutlich, was sie wollen oder ablehnen. 
Gemeinsam mit ihnen begeben wir uns auf eine 
Entdeckungsreise, die der Verwirklichung ihrer Träume 
dient, auch wenn nicht alles in Erfüllung gehen kann.

 Menschen mit Behinderung werden bei uns nach ihren 
Fähigkeiten gefördert. Gemeinsam entwickeln wir 
Angebote, die auf sie ausgerichtet sind und ihnen 
individuelle Entwicklungschancen bieten. Die Vielfalt der 
Menschen spiegelt sich in den unterschiedlichen 
Angeboten der Rotenburger Werke wider.

 Im Vordergrund steht die selbstständige und 
selbstbestimmte Lebensgestaltung der Menschen mit 
Behinderung und nicht die Erhaltung der Institution.  
Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der allen 
Menschen eine umfassende Teilhabe ermöglicht wird.



Jeder Mensch 
ist ein geschöpf gottes.  
er hat eine unverlierbare 

Würde 
und einen unschätzbaren 

Wert. 
Deshalb achten wir 
aufeinander. Wir begegnen 
uns ehrlich und respekt- 
voll, auch       
wenn wir unterschiedlicher 
Meinung sind.



Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er hat eine 
unverlierbare Würde und einen unschätzbaren Wert. 
Deshalb achten wir aufeinander. Wir begegnen uns 
ehrlich und respektvoll, auch wenn wir unterschiedli-
cher Meinung sind.

 Das christliche Menschenbild mit seinem Gebot der 
Nächstenliebe ist Fundament unseres Handelns. Wir 
begegnen uns als Mensch. Der Umgang miteinander 
erfolgt mit Respekt und Wertschätzung. Das diakonische 
Profil der Rotenburger Werke hat eine lange Tradition. 
Aus diesem Erfahrungsschatz schöpfen wir.  

 Zum Leben gehören unterschiedliche Meinungen und 
daraus resultierende Konflikte, die wir im Dialog lösen 
wollen. Darüber hinaus stehen diverse Beratungsange-
bote, Fachpersonal sowie die Mitarbeitervertretung, die 
Beiräte und die Angehörigenvertretung zur Verfügung.

 Ein Beispiel diakonischen Handelns ist der »Solidar-
cent«. Hier spenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
der monatlichen Gehaltsabrechnung. Dieses Geld wird 
für internationale Hilfsprojekte eingesetzt und kann 
Kolleginnen und Kollegen zu Gute kommen, die einmal 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Ebenso sind 
Sucht- und Sozialberatung sowie seelsorgerische 
Begleitung fester Bestandteil in unserer Einrichtung.



Motivierte und 

kompetente 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter machen  

uns stark .
Wir bauen auf 
bewährtes, hinterfragen 
Routinen und bleiben 

neugierig.
unsere Angebote sind 
so vielfältig und  
individuell wie 
die Menschen.



Motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter machen uns stark. Wir bauen auf Bewähr-
tes, hinterfragen Routinen und bleiben neugierig. 
Unsere Angebote sind so vielfältig und individuell wie 
die Menschen.

 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen 
sich durch hohes Fachwissen aus. Zur Wahrung und zum 
Ausbau unserer Kompetenzen bieten wir ein umfängli-
ches Fortbildungsprogramm an. Eigene Berufsbildende 
Schulen bilden in Heilerziehungspflege und Pflegeassis-
tenz aus.

 Wertschätzung, Motivation und die Gesundheit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns wichtig. Im 
Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und der Zertifizierung für »audit berufundfamilie« 
entwickeln wir Maßnahmen, um gute berufliche 
Bedingungen zu schaffen. Darüber hinaus können 
Verbesserungen über unser Ideenmanagement einge-
bracht werden.

 In unserer langjährigen Geschichte haben wir uns 
ständig weiterentwickelt und können erfolgreiche 
Konzepte vorweisen. Durch unser Qualitätsmanagement 
werden diese geprüft und gesichert. Gleichzeitig 
optimieren wir unsere Prozesse immer weiter. Mit 
unseren differenzierten Angeboten sind wir in Rotenburg 
zu finden, aber auch an anderen Standorten in Nord-
deutschland.



Wir gehen verantwort-
lich mit unseren  

Finanzen 
um. Das gibt Sicherheit 
und öffnet Wege, um 
die Lebensqualität für 

Men-
 schen
mit behinderung zu  
verbessern. Für ihre 
Interessen setzen wir 
uns in gesellschaft und 
Politik ein. 



Wir gehen verantwortlich mit unseren Finanzen um.
Das gibt Sicherheit und öffnet Wege, um die Lebens-
qualität für Menschen mit Behinderung zu verbessern.
Für ihre Interessen setzen wir uns in Gesellschaft und 
Politik ein.

 Unsere Arbeit wird im Wesentlichen durch Steuer- 
gelder finanziert. Mit den uns zur Verfügung gestellten 
Mitteln gehen wir gewissenhaft und weitblickend um.

 Wir tragen Verantwortung für eine optimale und 
nachhaltige Nutzung finanzieller, personeller und 
sachlicher Ressourcen.  

 Dabei denken wir langfristig und planen sorgsam,  
um den bei uns lebenden Menschen, ihren Angehörigen, 
Betreuerinnen und Betreuern Sicherheit zu geben und 
die Rotenburger Werke weiterhin zukunftsfähig zu 
gestalten.

 Die stetige Verbesserung der Lebensqualität für 
Menschen mit Behinderung steht im Fokus unseres 
Handelns.

 In den gewählten Gremien der Rotenburger Werke 
nehmen Menschen mit Behinderung ihre Rechte wahr. 
Sie unterstützen uns mit Anregungen und Kritik bei 
Entscheidungsfindungen.

 Wir treten für ihre Interessen in unserer Gesellschaft 
ein und engagieren uns deshalb aktiv auf politischer, 
kirchlich-diakonischer und verbandlicher Ebene.



Als diakonisches 
unternehmen  
ist der Mensch  
für uns Maßstab  
des Handelns.



RotenbuRgeR WeRke

Im Verbund der Diakonie  

Angebote für Menschen  
mit Behinderung

Lindenstr. 14
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon: (0 42 61) 920 - 0
www.rotenburgerwerke.de
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