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Aus unserem Leitbild

» Jeder Mensch
   ist kostbar. «

Unsere Vision 
hat viele Gesichter 

Stand: Septem
ber 2020, 4. Aufl age

•  mit geistigen Behinderungen.
• mit Lernbehinderungen.
• mit mehrfachen Behinderungen.
• mit Sinnesbehinderungen.
• mit Autismus.
• mit erworbener Hirnschädigung.
• mit psychischen Erkrankungen.
• in der Jugendhilfe.
• im Alter.

» Wir begleiten, fördern und 
  unterstützen Menschen... «

• Praktika für Schüler und Auszubildende 
sowie Jahrespraktika.

• Ausbildungsgänge in der Heilerziehungs-
pfl ege und der Altenpfl ege.

• Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 
Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.

• vielfältige Arbeitsfelder im 
kaufmännischen Bereich.

• ein großes Portfolio an ehrenamtlichen 
Tätigkeiten.

» Menschen, 
die sich engagieren möchten, 

bieten wir… «



• an über 30 Standorten.
• mit rund 5.500 Klienten.
• mit über 4.500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern.

• Frühförderung und Elternberatung
• Förderschulen
• Berufl iche Bildung mit sonderpäda-
 gogischem Schwerpunkt
• Werkstätten und Förderstätten für 
 Menschen mit Behinderung

» Wir arbeiten in den   
bayerischen Regierungs-
bezirken Schwaben, 
Oberbayern und 
Unterfranken... «

» Wir bieten Perspektiven 
durch Bildung, Arbeit 
und Beschäftigung. «

• im Ambulant Betreuten Wohnen.
• in einer Wohneinrichtung für Erwachsene.
• in einem Tiny House (Kleinsthaus).
• in einer Gastfamilie.
• in einer Fachpfl egeeinrichtung.
• in einer Kinder- und Jugendeinrichtung.
• in einer Altenpfl egeeinrichtung.
• in der Freizeit.

» Wir bieten Raum
                   zum Leben... «
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