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Lebenshilfe Gera ist 30 Jahre alt
Die Lebenshilfe Gera ist nunmehr seit 30 Jahren fester Bestandteil der Wohlfahrtspflege in Gera und der Region.
Am 28. April 1990 gründeten engagierte Eltern in der ersten Mitgliederversammlung die Ortsvereinigung Lebenshilfe Gera Stadt/Land e.V. in Gera.
Seit der Gründung war und ist das Ziel, für jene Heranwachsenden und erwachsenen Menschen Sorge zu tragen,
sie individuell zu fördern, sie zu begleiten, ihnen die Hand zu reichen und – sofern sie es wollen – ein Leben lang
an ihrer Seite zu stehen. Es ist keine Vision, sondern gelebte Praxis, dass Menschen mit ihren besonderen Bedürfnissen selbst bestimmend, würdig und geachtet inmitten der Gesellschaft leben. Gemeinsam mit unserem kompetenten Team an ausgebildetem Fachpersonal ermöglichen wir Menschen von Anfang an den Raum und die
Unterstützung, die sie für die individuelle Entwicklung und Lebensentfaltung benötigen. Es ist uns als Lebenshilfe
Gera wichtig, dass wir Hand in Hand mit den Eltern, Angehörigen und Betreuern zusammenarbeiten, um den Alltag gemeinsam zu meistern.
Für unsere Arbeit ist bestimmend, dass wir jeden Menschen mit seiner Persönlichkeit und in seiner Würde annehmen – unabhängig von seinem Unterstützungsbedarf, seiner Herkunft und Weltanschauung. Jeder Mensch ist Teil
der ganzheitlichen, werteorientierten und kooperativen Lebenshilfe-Kultur, getragen von humanistischen Prinzipien.
Wir verstehen uns als lernende Organisation, in der jeder von jedem lernt. Wichtig ist uns, dass wir kritisch hinterfragen, Bestehendes reflektieren und uns stets Herausforderungen stellen. In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, der globalen Veränderungen und der Schnelllebigkeit ist es uns ein Bedürfnis, diesen hohen Belastungen mit
Verständnis, Beständigkeit und Besonnenheit entgegenzuwirken und Atempausen zuzulassen. Achtsamkeit,
gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen sorgen für ein gesundes Lebenshilfe-Klima.
„Lebenshilfe ist Lebensfreude“ lautet der Slogan der Lebenshilfe Gera. Zum Jubiläum entstand ein 30-minütiger
Film, der die Entwicklung dieses Zeitraumes umreißt, auszugsweise das aktuelle Leistungsspektrum darstellt und
einen Ausblick in die Zukunft gibt. Viele Wegbegleiter, Akteure und Unterstützer berichten aus ihrer Perspektive,
wie sie selbst diese Zeit bis heute erleben. Den Film haben wir auf unserer Internetseite (www.lebenshilfe.de) zu
Verfügung gestellt.
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Wir, die Lebenshilfe Gera, wertschätzen jedes Leben. Wir verstehen uns als Familie, in der jeder ein Teil eines großen Ganzen ist und zum gesunden
Funktionieren der Gemeinschaft beiträgt. Bei uns finden über 1.200 Kunden ihren individuellen Platz. Mit über 400 Angestellten leisten wir einen
existentiellen Beitrag für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf in der Stadt Gera und im Landkreis Greiz. Die Angebotsbreite der Lebenshilfe
Gera bündelt sich in den Schwerpunkten: Wohnen und Leben, Bildung und Beruf, Arbeit und Fördern, Produktion und Dienstleistung sowie Kinder und
Jugend. Es gehört zu unserem Werteverständnis, dass wir jeden Menschen mit seiner Persönlichkeit und in seiner Würde annehmen – unabhängig von
seinem Unterstützungsbedarf, seiner Herkunft und Weltanschauung.

Lebenshilfe ist Lebensfreude!
www.lebenshilfe-gera.de

