
 

 
 
 
 

 
Unser Leitbild in Leichter Sprache 

 

 

Dies ist unser Leitbild. 
Im Leitbild stehen 6 wichtige Regeln. 
Wir halten uns an das, was im Leitbild steht. 
Das Leitbild soll uns dabei helfen, unsere 
Ziele zu erreichen. 
Dann können alle gut zusammen arbeiten. 
Im Leitbild steht 
• was uns wichtig ist 
• was wir machen wollen 
• wie wir arbeiten wollen 

 Das Leitbild ist von den Stralsunder 
Werkstätten. 
Das Leitbild ist für die Menschen von den 
Stralsunder Werkstätten. 
Das Leitbild ist auch für Menschen, die mehr über 
uns wissen wollen. 
 
Das Leitbild ist in Leichter Sprache. 
 

 
 
Regel 1 Vielfalt erleben Regel 4 Solidarität üben 

 

Alle Menschen sind verschieden. 
Das nennt man: Vielfalt. 
In den Stralsunder Werkstätten ist Vielfalt 
wichtig. 
In den Stralsunder Werkstätten arbeiten viele 
verschiedene Menschen. 
Wir unterstützen viele verschiedene 
Menschen. 
Das ist uns wichtig: 
Jeder kann gut leben und arbeiten.  
Jeder kann so sein, wie er ist. 

 

Alle Menschen von den Stralsunder Werkstätten 
sind wichtig. Jeder behandelt die anderen gut. 
So sollen alle Menschen sein in den Stralsunder 
Werkstätten: 
• höflich 
• nett 

• aufmerksam 

Regel 2 Individualität ermöglichen Regel 5 Zukunftsorientiert handeln 

 
 
 

 

Alle Menschen sind verschieden. 
Das ist uns wichtig: 
Jeder mag etwas anderes. 
Jeder kann etwas anderes gut. 
Jeder braucht andere Hilfe. 
Darum haben wir verschiedene Angebote: 
Wir bieten Bildung und Arbeit an.  
Wir bieten Förderung an. 
Und wir bieten Hilfe mit der Wohnung an. 
Zum Beispiel: 
• Wir unterstützen in der eigenen Wohnung 

• Wir haben ein Wohnheim 

 
 
Man kann immer etwas Neues lernen. 
Wir wollen immer besser werden 
und weiter dazulernen. 
 
 
 

Regel 6 Qualität garantieren 

 
 

 

Die Stralsunder Werkstätten wurden überprüft. 
Dann hat man uns bestätigt:  
Wir machen gute Arbeit und wir sind ein gutes 
Unternehmen. 
Das heißt:  
Die Stralsunder Werkstätten sind 
ein zertifiziertes Unternehmen. 
Wir arbeiten gut mit anderen zusammen. 
Die anderen finden unsere Arbeit gut.  
Das ist uns wichtig. 

Regel 3 Verantwortung übernehmen 

 

Jeder soll seine Arbeit gut machen in den 
Stralsunder Werkstätten. 
Jeder soll gut mit den anderen zusammen 
arbeiten. 
So übernimmt jeder Verantwortung. 
Das ist wichtig für die Stralsunder 
Werkstätten. 
Nur so können die Stralsunder Werkstätten 
gut sein.  

Wir haben verschiedene Bildungs-Angebote. 
Jeder bekommt die Bildung, die er braucht. 
Bildung ist wichtig. 
Jeder kann dann besser selbst bestimmen, 
wie er leben will. 
Jeder kann dann besser mit anderen zusammen 
leben. 
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