Unser Leitbild
Wir, die Menschen von antonius,
geben uns dieses Leitbild als Richtschnur
für unser tägliches Miteinander
bei der Arbeit, beim Wohnen und beim Lernen.

A. Unser Leitbild
B. U
 nser Leit-Bild
in Leichter Sprache
C. Unser Netzwerk
als Schaubild

A. Unser Leitbild

7) 
Bei antonius werden übernommene Aufgaben mit großer
Sorgfalt erledigt.

•J
 eder Mensch hat das Recht, dass andere ihm im täglichen
Leben auf Augenhöhe begegnen.
•J
 eder Mensch hat das Recht auf ein Umfeld, in dem seine
Talente und Fertigkeiten erkannt, wertgeschätzt und gefördert werden und in dem er sie für sich und andere anwenden
kann.
•J
 eder Mensch hat das Recht auf ein Umfeld, in dem seine
Persönlichkeit akzeptiert wird.
• Jeder Mensch hat die Freiheit, über sein Leben selbst zu bestimmen.

Selbstverortung

6) Unser Netzwerk steht für Offenheit gegenüber Neuem und
lebenslanges Lernen. Fehler sind Teil von jedem Lernprozess.

2) 
Für antonius ist das christliche Menschenbild Grundlage
des Handelns.
3) antonius ist ein Netzwerk. Nach innen arbeiten die einzelnen
Bereiche trotz ihrer Eigenständigkeit zusammen. Nach außen
kooperiert unser Netzwerk mit Partnern; aufgrund der festen
Verwurzelung in der Region in besonderem Maße mit regionalen, aber auch mit überregionalen.
4) antonius ist konzeptionell und parteipolitisch unabhängig und
strebt nach wirtschaftlicher Selbstbestimmung.
5) 
antonius legt Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit
natürlichen Ressourcen. Bei der Herstellung von Produkten
werden strenge ökologische Richtlinien eingehalten.

8) antonius macht sich stark für Teamarbeit, spricht aber auch
jedem Einzelnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu.

Miteinander

Aufgabe

1) antonius macht es sich zur Aufgabe, Strukturen zu erproben,
zu etablieren und weiterzugeben, um die folgenden Idealvorstellungen für jeden Menschen in der bestmöglichen Weise
in die Praxis umzusetzen und so die Zukunft zu gestalten.

9) Was ein Mensch sagt und tut, hat einen direkten Einfluss auf
ihn und sein Umfeld. antonius steht deswegen für ein hohes
Bewusstsein für die Wirkung des täglichen Tuns.
10) Im Austausch zu stehen, ist die Grundlage für jedes Miteinander. Austausch findet in unserem Netzwerk so statt, dass
alle Beteiligten den Inhalt verstehen. Vertrauliches wird
vertraulich behandelt, Wichtiges weitergegeben, Absprachen
werden eingehalten.
11) 
Bei antonius werden relevante Informationen über das,
was in unserem Netzwerk geschieht, transparent an die
entsprechenden Zielgruppen weitergegeben.
Auf diese Weise wird zum Beispiel fachliches Wissen geteilt,
es werden Unterstützer und Partner gewonnen oder es wird
öffentliches Bewusstsein für die Themen des Netzwerks
geschaffen.

B. Unser Leit-Bild in Leichter Sprache

2. Jeder Mensch kann etwas.
Deswegen schauen wir darauf:
Wie kann man den Mensch unterstützen:

Wir sind die Menschen
von antonius – Netz-Werk Mensch.

- Damit er das, was er kann,
noch besser macht.
- Damit er vielleicht noch andere Dinge lernt.

Wir haben diesen Text
für uns geschrieben.

- Damit er das nutzen kann.

Der Text heißt: Leit-Bild.

3. Jeder ist anders. Und das ist gut.

In dem Leit-Bild steht:
- Wie wir mit-einander umgehen wollen.
- Wie wir zusammen arbeiten wollen.
- Wie wir zusammen lernen wollen.

Deswegen ist uns bei antonius wichtig:
Jeder darf so sein, wie er ist.
4. Jeder darf in seinem Leben
selbst bestimmen:
- Wo er wohnen will.
- Wo er lernen will.

In dem Leit-Bild
gibt es 11 wichtige Regeln.

- Wo er arbeiten will.
- Wie er seine Freizeit verbringen will.

Sie sollen uns jeden Tag helfen.

Bei antonius wollen wir:

Damit die Menschen von antonius
sich gut verstehen.

Diese 4 Dinge sollen
so gut wie möglich klappen.
Deswegen arbeiten wir so:

1. Wir von antonius haben viele Ideen.
Wir glauben 4 wichtige Dinge:
1. Jeder Mensch verdient Respekt.
Deswegen nehmen wir jeden ernst.
Und jeder ist wichtig.

- Wir machen oft neue Projekte.
Damit wollen wir ausprobieren:
Ob unsere Ideen auch wirklich klappen.
- Wir strengen uns an, damit unsere
Projekte klappen. Denn so kann man
Menschen neue Möglichkeiten geben.
- Wir sagen unsere Ideen weiter. Damit so
viele Leute wie möglich unsere Ideen
kennen. Und unsere Ideen
hoffentlich auch gut finden.
Vielleicht wollen die Leute unsere Ideen
dann auch im Alltag ausprobieren.

2. Der christliche Glaube ist bei antonius wichtig.

5. Wir von antonius sind gut zur Natur.

Und zwar: Bei allem, was wir machen.

Zum Beispiel:

Das bedeutet zum Beispiel:

- Wir sparen Wasser, Papier und Strom.

Wir glauben,
dass alle Menschen gleich wichtig sind.

- Wir spritzen kein Gift auf die Pflanzen.

3. antonius ist ein Netz-Werk.
Netz-Werk bedeutet:
Jeder Bereich bei antonius ist wichtig.
Und hat seine eigenen Aufgaben.
Aber:
Die Bereiche bei antonius
arbeiten auch zusammen.
Netz-Werk bedeutet auch:
antonius arbeitet
mit anderen Firmen zusammen.
Wir nennen sie: Partner.
Manche Partner kommen aus Fulda
und der Umgebung.
Manche Partner sind von weiter her.
Aus anderen Orten in Deutschland.
4. antonius ist selbst-ständig.
Wir von antonius bestimmen selbst:

- Wir behandeln die Tiere gut.
-W
 ir machen noch viel Arbeit
mit den Händen.

6. Wir von antonius lernen immer neue Dinge dazu.
Und zwar unser ganzes Leben lang.
Wir wissen:
Jeder Mensch macht mal einen Fehler.
Das ist nicht schön.
Aber: Das ist in Ordnung.
Denn: Der Fehler passiert
dann wahrscheinlich nicht wieder.
Die Person hat also etwas
aus dem Fehler gelernt.

7. Wir von antonius arbeiten ordentlich.
Bei antonius können wir
verschiedene Aufgaben bekommen.
Zum Beispiel:

- Welche Projekte wir machen wollen.
- Wie wir arbeiten wollen.
- Wofür wir Geld ausgeben wollen.

- an der Arbeit
- in der WG
- in der Schule
- in der KITA

Wir lassen uns nicht
von anderen reinreden.

Diese Aufgaben erledigen wir
so gut wie möglich.

8. Bei antonius arbeiten wir zusammen.
Einer allein kann manchmal
nicht alles schaffen.
Deswegen arbeiten wir bei antonius
gerne zusammen.

10. Wir von antonius sprechen mit-einander.

Wir helfen uns.
Wir unterstützen uns.

Wir müssen mit-einander sprechen.

Das nennt man: Team-Arbeit.
Das spricht man: Tiem-Arbeit.

Damit unsere Gemeinschaft
bei antonius klappt.

Team-Arbeit ist also wichtig.

Und damit alle Bescheid wissen.

Aber:
Jeder Einzelne hat seine Aufgaben.
Und jeder hat Sachen,
die er besonders gut kann.

Deswegen ist wichtig:
Jeder soll verstehen, worüber wir reden.

Darum ist auch jeder Einzelne wichtig.

Für das Sprechen mit-einander gibt es
wichtige Regeln:

9. Wir von antonius denken erst nach und handeln dann.
Bei antonius überlegen wir gut:
- Was wir sagen.
- Was wir tun.
Denn: Was man sagt und was man tut,
ist auch wichtig für das Umfeld.
Zum Beispiel:
- für andere Menschen
- für Tiere
- für die Natur

- Wenn uns jemand
ein Geheimnis verrät,
dann erzählen wir es nicht weiter.
- Wenn es wichtige Infos gibt,
dann sagt man die Infos
an andere weiter.
- Wenn wir eine Abmachung machen,
dann halten wir uns daran.

C. Unser Netzwerk als Schaubild
11. Wir von antonius sagen weiter, was im Netz-Werk los ist.

StiftungSauftrag

Bei antonius ist viel los:

Gründerin Maria Rang (1840 –1915) lebte eine für ihre damalige Zeit visionäre Überzeugung: Jeder
Mensch ist gleich viel wert, ist lernfähig und hat Stärken und Talente. Diese Überzeugung teilen wir
auch heute und machen sie zur Grundlage unserer Angebote und Maßnahmen. Auf der Basis persönlicher Beziehungen bieten wir Assistenz und individuelle Begleitung mit dem Ziel größtmöglicher
Selbstbestimmung. Dabei agiert antonius als selbstständige und unabhängige Unternehmung, die
von bürgerschaftlichem Engagement getragen wird und auf einem christlichen Menschenbild fußt.

- Es gibt viele Veranstaltungen.
- Es gibt oft neue Projekte.
- Es gibt neue Mit-Arbeiter.
- Es gibt manchmal neue Regeln.
Die Menschen von antonius
sollen wissen:
Was im Netz-Werk los ist.

Das Leitbild orientiert sich am Stiftungsauftrag. Es nimmt Einflüsse der Gesellschaft auf
und überträgt so den Stiftungsauftrag in die heutige Zeit.

LeitbiLd
Wir, die Menschen von antonius – Netzwerk Mensch, geben uns dieses Leitbild als
Richtschnur für unser tägliches Miteinander bei der Arbeit, beim Wohnen und beim Lernen.

Deswegen gilt:
Wenn es neue Infos gibt,
dann sagen wir sie weiter.
An alle Leute,
die die Infos bekommen sollen.
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Damit auch sie wissen:
Was es bei antonius alles gibt.
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Auch diese Leute
bekommen Infos von uns.
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- die Bürger aus Fulda
- Leute von anderen Firmen
- Leute von anderen Gemeinschaften
für Menschen mit Behinderung
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Zum Beispiel:
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Manchmal sollen auch Leute
Infos bekommen,
die nicht zum Netz-Werk gehören.

antonius entwickelt das Leitbild fort.
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Dieses Leitbild ist ein
Gemeinschaftswerk
aller Menschen von
antonius – Netzwerk Mensch.
Es ist unter Mitwirkung des
gesamten Netzwerks
entwickelt worden mit
dem Ziel, die in ihm
verankerten Grundsätze
auf eine breite Basis zu
stellen. Es soll für alle
Bereiche von antonius
gültig sein. Jeder hatte die
Möglichkeit, sich am
Entstehungsprozess zu
beteiligen.
Nach 20 Jahren war es Zeit
für ein neues Leitbild,
weil wir in der konsequenten
Entwicklung zu einem neuen
Selbstverständnis gelangt sind.
Das soll das neue Leitbild
widerspiegeln. Das Leitbild ist
zusätzlich in Leichter Sprache
verfasst worden, um möglichst
viele Menschen von antonius
zu erreichen.

