Wer wir sind und was uns leitet.

L e b e n s r ä u m e G e s ta lt e n

Jeder Mensch ist Teil eines sozialen Gefüges mit Familie,
Freunden, Nachbarn und will seine Begabungen und Fähigkeiten in diesen Lebensraum einbringen. Dazu bedarf es
der Befähigung des Individuums sowie der Entwicklung des
Gemeinwesens. So engagieren wir uns mit unseren Dienstleistungen individuell und öffentlich. Wir initiieren oder
unterstützen sozialräumliche Prozesse zur dauerhaften
Überwindung von Barrieren, die Teilhabe behindern.
Wir sind davon überzeugt, dass gelebte Vielfalt jede Nachbarschaft menschlicher macht.

K l i e n t e n Al s K u n d e n

Die Klienten sind die Experten ihres Lebens und unsere Auftraggeber.
Unser Handeln orientiert sich an ihrer Individualität und Autonomie.
Ausgehend von ihren Bedürfnissen gestalten wir unsere Unterstützungsleistungen und verpflichten uns, diese auf das Notwendige
zu beschränken. Wir verstehen uns als professionelle Partner und
begleiten ihre Lebenswege offen, zugewandt und verlässlich. Wir
sind sensibel für die Auswirkungen von Hilfsbedürftigkeit wie
Scham, Angst oder Verletzlichkeit und beziehen diese in unsere
Arbeit mit ein. Gleichzeitig fördern wir die Kompetenzen unserer
Kunden und unterstützen sie, ihre Handlungsmöglichkeiten zu
erweitern und Selbstverantwortung zu übernehmen.

W e r t e u n d H a lt u n g

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch von
Gott als ein freies Wesen geschaffen ist. Zum
Ausdruck kommt diese Freiheit in der Selbstbestimmung, wie und mit wem er oder sie leben will.
Wir betrachten jeden Menschen als untrennbares
Ganzes, sehen sein Leben als einzigartig, unersetzlich und in seiner Verschiedenheit gleichwertig.
Entsprechend begegnen wir den Menschen mit
ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen offen,
tolerant und respektvoll.
Dabei sind uns christliche Werte, gesellschaftliche Normen und Vereinbarungen, sozialpolitische
Rahmenbedingungen und der Stand der psychiatrischen und therapeutischen Wi ssenschaft
Verpflichtung und Gestaltungsaufgabe zugleich.

Mitarbeiter/-innen

Die Mitarbeiter der tohus gGmbH verstehen sich als
Dienstleister in einer lernenden Organisation. Dies
beinhaltet beständige Fortentwicklung, Kollegialität und
Anpassung an wechselnde Bedarfe. Dies unterstützen
wir durch verlässliche Kommunikation, Fort- und Weiterbildung, transparente Führung und Ausbau persönlicher
und fachlicher Stärken. Vorgesetzte stärken die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und fördern Kreativität
und Leistungsbereitschaft. Wir gehen partnerschaftlich,
wertschätzend und fair miteinander um.

Qualität unserer Dienstleistungen

Die Begleitung und Betreuung von psychisch kranken und
suchtmittelabhängigen Menschen lebt von passgenauen
Vereinbarungen und vertrauensvollen Beziehungen. Demgemäß entwickeln wir unsere Angebote kontinuierlich
weiter und überprüfen diese regelmäßig.
Dabei lernen wir durch Dialog, Erfahrung und Fantasie. Wir
suchen und realisieren neue Ideen und Konzepte, die dem
Bedürfnis unserer Klienten nach individueller Teilhabe noch
besser gerecht werden. Wir praktizieren Qualitätsmanagement
und sind offen für Anregungen und Kritik.

W i r t s c h a f t l i c h e r E r f o lg

Wir stehen in dem Spannungsbogen zwischen wirtschaftlichem Erfolg und der
Qualität unserer Dienstleistungen und wissen, dass wirtschaftliches Handeln
grundlegend für die Erfüllung unseres Auftrags ist. Gleichzeitig wehren wir uns
gegen jede Betrachtung von Menschen als Ware, Objekt oder Kostenfaktor.
Wir schaffen und sichern Angebote für Klienten und Arbeitsplätze für Mitbürger
mit und ohne Behinderung. Dabei gehen wir mit öffentlichen und privaten
Mitteln verantwortlich um und lassen unsere Effektivität überprüfen.
Wir verpflichten uns, Leben und Umwelt zu schützen und unser Unternehmen
so zu entwickeln, dass es effizienter, freundlicher und nachhaltig wird.

K o m m u n i k at i o n u n d K u lt u r

Unsere Unternehmenskultur lebt durch die Vielfalt
der Beteiligten und deren achtsame Kommunikation
miteinander. Deshalb begegnen wir allen Menschen in unserem beruflichen Umfeld zugewandt,
sachlich und zielgerichtet. Wir gehen aktiv auf
andere zu, lassen uns ansprechen, sind absprachefähig und verbindlich.
Weil jeder Form von Gleichmachung das Risiko
von Bevormundung und Fremdbestimmung innewohnt, kommunizieren wir unsere Unterschiede
und schaffen Foren für Begegnung, Austausch
und Beteiligung.
Wir gehen mit Informationen sorgfältig und verantwortungsvoll um. Wir nutzen die technischen
Möglichkeiten der Informationsverarbeitung und
-weitergabe ökonomisch und differenziert.
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