
 
Leitbild 

Führungsprozesse 
QA1103 

 

QA1103_Leitbild.docx Version: 
27.02.2014 

HF Überprüfung: 
2019 

Seite: 1 (1) 

 

Leitbild der Arche Im Nauen 
 
Miteinander 
Wir sind ein Ort lebendigen Miteinanders, an dem Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung 
den Alltag gestalten. Wir erleben zusammen vielfältige Anlässe wie Ferien, Gottesdienste und 
Ausflüge. Familienangehörige und Freunde sind eingeladen, an diesem Leben teilzunehmen und sich 
zu engagieren.  

 
Beziehungen 
Wir sind ein Ort, an dem Begegnungen und freundschaftliche Beziehungen zwischen 
unterschiedlichsten Menschen möglich sind. Wir nehmen uns Zeit füreinander und lassen einander 
Freiraum. Jeder ist mit seinen Fähigkeiten und Grenzen angenommen. Wir achten einander, begegnen 
uns auf Augenhöhe und lassen uns durch Beziehungen verändern.  

 
Wohnen und Arbeiten 
Wir sind ein Lebensort für erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. In Wohngemein-
schaften können sie ein Zuhause finden, im Atelier eine Arbeit, die ihren Fähigkeiten entspricht. 
Mitarbeitende begleiten sie auf der Grundlage wertschätzender Beziehungen und unterstützen sie 
dabei, Entscheidungen selbst zu treffen, ihre Zukunft zu planen und am Leben in der näheren und 
weiteren Umgebung teilzuhaben. 
Bei der Gestaltung und Organisation unseres Wohn- und Arbeitsumfeldes achten wir auf die 
Einhaltung von Sicherheitsstandards, die der Gesundheit und dem Wohlergehen der Bewohnerinnen 
und Mitarbeitenden dienen.  

 
Glauben 
Wir geben Fragen nach dem Sinn des Lebens Raum und suchen nach einer gemeinsamen 
Spiritualität, die im christlichen Glauben verwurzelt, ökumenisch ausgerichtet, offen, lebendig und 
tragend ist.  

 
Mitreden 
Wir sprechen in unseren verschiedenen Ausdrucksweisen offen miteinander und entwickeln Lösungen 
gemeinsam. Austausch untereinander ist uns auf allen Ebenen wichtig. Unsere Strukturen ermöglichen 
die Mitsprache und Teilhabe aller. 

 
Weiter gehen 
Wir sind in Bewegung und im Wandel. Wir denken miteinander über unsere Zukunft nach. Wir lernen 
voneinander, streiten miteinander und trauen einander etwas zu. Wir sind offen für die Überraschungen 
des Lebens. So entwickeln wir uns weiter.  

 
Vernetzt 
Wir haben gute Kontakte zu unseren Nachbarn und nehmen am Leben im Dorf aktiv teil. Unsere Türen 
sind offen für Menschen, die uns kennen lernen oder besuchen möchten.  

 
Engagiert 
Wir pflegen in unserem Alltag einen nachhaltigen und solidarischen Lebensstil. Wir gehen 
verantwortungsbewusst mit Ressourcen um und beziehen Produkte aus dem fairen Handel.  

 
Weltweit 
Wir sind Mitglied der Internationalen Föderation der Arche, einem Netzwerk von Archegemeinschaften 
weltweit. Begegnungen mit Menschen anderer Archen erweitern unseren Horizont. Gemeinsam setzen 
wir uns in unseren verschiedenen Kulturen für eine menschlichere Welt ein. 
 
 
 


