
Selbständig Leben ist eine gute 
Idee. Wir helfen, diese gute Idee 
zu verwirklichen.
aktion weitblick fördert seit drei Jahrzehnten selbst-
bestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung. Mit 
250 Plätzen im betreuten Wohnen und einem Fachteam 
von kompetenten, umfassend ausgebildeten Mitarbei-
tern bereiten wir für unsere Klienten den Boden, den 
jeder Mensch braucht, um in dieser Welt Fuß zu fas-
sen. Vorbild und Vertrauen ist dabei unser stärkster 
Weg. Ohne ein sicheres Nest lernt kein Vogel fl iegen. 
Wir befähigen dazu, dieses Nest aufzubauen, schaffen 
Starthilfen und sind da, auch wenn es schwierig wird.

Unser Selbstverständnis und unsere Prinzipien 
haben wir hier zusammengefasst.

Unsere Verlässlichkeit und unsere Erfahrung 
vermitteln Halt . 
aktion weitblick setzt sich seit 30 Jahren mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für Menschen mit Unterstützungsbedarf ein. 
Auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches, ist es unsere Aufgabe und unser 
Ziel, Menschen in die Selbständigkeit innerhalb gesellschaftlicher Normen und 
Werte zu begleiten. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist die Basis unseres 
Handelns.

Jeder Mitarbeiter trägt durch seine Kompetenz und seinen per-
sönlichen Einsatz die Leistung von aktion weitblick. Wir stützen 
die unterschiedlichen Lebensentwürfe von Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Intelligenzminderungen, Behinderungen und psychischen Beeinträchtigun-
gen. Mit Flexibilität, neuen Ideen und guter Vernetzung begegnen wir dieser 
Herausforderung. In multiprofessionellen Teams lernen wir dabei miteinander 
und voneinander. 

Die Qualität unserer Arbeit ist nach internationaler Norm zertifi -
ziert und wird regelmäßig überprüft. In Fortbildungen, Supervisionen 
und Fachgesprächen refl ektieren und erweitern wir unser berufl iches Wissen und 
Handeln. Das gibt uns und unseren Klienten Sicherheit. Enge kollegiale Zusam-
menarbeit und fachlicher Austausch, als auch unser Engagement in bezirklichen 
Gremien helfen uns unseren hohen Anspruch an diese Arbeit zu halten. Auch 
die gute Zusammenarbeit mit Partnern und Institutionen trägt zur Qualität unserer 
Leistungen bei.

Klare Werte geben Orientierung.

Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll, und jeder darf sich 
auch unterscheiden vom Anderen. Vertrauen, Achtung und Verantwor-
tung prägen unser Klima. Nur wenn wir einander mit Respekt und Aufmerksam-
keit begegnen, hat unsere Arbeit Erfolg. Die Vielfalt der Welt fi ndet sich überall 
wieder, bei unseren Klienten, aber auch in unseren Teams. Wir akzeptieren den 
Anderen und treten Diskriminierung entschieden entgegen. 

Wir möchten, dass sich unsere Klienten ihres Wertes und ihrer 
Rechte bewusst sind. Die Perspektiven unserer Klienten sind unsere 
Motivation. Selbstbestimmung und Teilhabe sind das Ziel, das wir gemeinsam 
erreichen wollen. In regelmäßigen Besprechungen planen Betreuer und Klient 
das gemeinsame Vorgehen. Hier helfen wir, Potenziale und Wege zu erkennen 
und auszubauen. Da es überall, wo Menschen zusammen leben, unterschied-
liche Vorstellungen und Interessen gibt, ist die vom Klienten gewählte Bewoh-
nervertretung eine gute Hilfe zur Vertretung eigener Rechte.

Wir arbeiten und kommunizieren barrierefrei und sind in der Öffent-
lichkeit sichtbar. Unser Leistungsangebot ist transparent und richtet sich in 
Broschüren und in unserer Internetpräsenz auch an Außenstehende und Inter-
essierte. Alle wichtigen und die Klienten betreffenden Informationen geben wir 
auf direktem Weg an sie weiter. Das ist für uns genauso selbstverständlich wie 
die vertrauliche Behandlung aller individuellen Informationen der Menschen, 
mit denen wir arbeiten. 

Jedes erreichte Ziel schafft Vertrauen in den 
nächsten Schritt. 
Jeder Mensch kann sich einen eigenen Horizont setzen. Mit einer 
Vision fängt alles an. Wir entwickeln und erarbeiten von Anfang an gemein-
sam mit den Klienten Ziele und Perspektiven zur Lebens- und Arbeitsgestal-
tung. Selbständig werden Regeln festgelegt. Verlässliche Ansprechpartner und 
wöchentlich vereinbarte Einzeltermine helfen, die nötige Kontinuität beizubehal-
ten. So unterstützen wir den Mut zum nächsten Schritt und begleiten Lebens-
wege, so lange Unterstützung benötigt wird.

Wir glauben an den nachhaltigen Erfolg unserer Arbeit, wir setzen 
uns mit ganzer Kompetenz ein und überprüfen unsere Leistung. 
Die Verantwortung, Vorbild für Klienten und Gesellschaft zu sein, nehmen wir 
ernst. Nur mit einem in die Zukunft gerichtetem Denken kommen Menschen in 
Entwicklung. Wir leben unseren Klienten diese Haltung vor. Zu einer gemein-
samen, gesellschaftlichen Zukunft gehört auch der Umgang mit Umwelt und 
Ressourcen. Ökologische Grundsätze einzuhalten und den verantwortungsvol-
len Einsatz vorhandener Mittel erwarten wir von allen unseren Mitarbeitern. 

Als Träger sind wir verlässlich und zukunftsorientiert. Durch ständige 
Innovation und unser sozialpolitisches Engagement bleiben wir und damit 
auch unser Angebot beweglich. Evaluationen, Audits und Weiterbildungen 
stärken das Profi l von aktion weitblick für zukünftige Anforderungen. Unser 
Horizont ist klar, der Weg dorthin aber gestaltet sich vielseitig und wird ständig 
weiterentwickelt. 

aktion weitblick schafft Stabilität und Identität …           durch Erfahrung und Sicherheit                     mit einem starken Wertekonsens             für ein zukunftsgerichtetes Handeln 



Bei aktion weitblick  
fühle ich mich zu Hause.  
In meiner Wohngemein-
schaft sind tolle Leute.  
WIR HELFEN UNS OFT  

GEGENSEITIG. Jeder  
hat seine Aufgaben  
und bringt sich nach  

seinen Möglichkeiten ein.  
NEUE IDEEN HABEN  

AUCH IMMER PLATZ.  
Mit der Zeit wird man  

dann sicherer, weil man 
sich viel mehr zutraut,  
als man vorher dachte.

DIE ZUKUNFT UND  
DAS KLIMA UNSERER  
GESELLSCHAFT AKTIV  

UND VERANTWORTLICH  
MITZUGESTALTEN,  

ist uns wichtig.  
Das ist der Ausblick,  

den wir auch uns selbst 
geben. ERREICHBARE 
ZIELE VOR AUGEN ZU 

HABEN, MOTIVIERT JEDEN 
EINZELNEN VON UNS:  

ein aktiver Teil von 
aktion weitblick zu 

sein, macht Sinn.

… leben mit weitblick …

Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit Ständige Innovation und Anpassung

Für aktion weitblick 
zu arbeiten bedeutet Teil 

einer Organisation  
zu sein, die sich seit  
30 Jahren erfolgreich  

für Lebensperspektiven 
und die Würde des  

Menschen engagiert.  
ALS MITARBEITER BIN ICH  

DIE WICHTIGSTE RESSOURCE. 
Mein Wissen und meine  

Erfahrung kann ich voll  
einbringen und weiter- 

entwickeln. ICH FÖRDERE 
UND WERDE AUCH  

GEFÖRDERT. Auf mich 
kommt es besonders an. 

Jeden Tag.  
Dieses Gefühl kann  
mir nicht irgendein  

Job geben.



Leben mit Weitblick
Horizonte für ein selbstbestimmtes Leben

… leben mit weitblick …

Geschäftsstelle:
Markelstr. 24a, 12163 Berlin
Tel.:  030- 700 96 23-0
Fax.: 030-700 96 23-16
e-Mail: post@aktion-weitblick.de
Internet: www.aktion-weitblick.de

U9 Bhf Walther-Schreiber-Platz
Bus 180, 185, 186
S1 Bhf Feuerbachstraße

Unsere Geschäftszeiten: 
Mo – Do 8:30 – 16:30 Uhr 
Fr 8:30 – 15:00 Uhr

Leitbild-Folder:
Konzeption, Text: Stephanie Ewald
Konzeption, Design: Stefanie Ollenburg, 
www.s-ollenburg.de
Fotos: iStock, www.thinkstock.de

Wir sind Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband.




