SELBSTBILD/ ZIELE UND WERTE DER ARBEITERWOHLFAHRT
UND IHRER DORTMUNDER WERKSTÄTTEN

Wir sind Werkstätten. Und damit wandeln wir uns – so wie sich die Arbeitswelt verändert.
∆

SELBSTBILD
Wir sind Werkstätten

∆

die täglich gute Arbeit leisten

∆

die Schutz bieten können

∆

die Lernen ermöglichen

∆

die Wachstum fördern

∆

die helfen, in die Welt zu ziehen
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – das ist unsere Aufgabe, dafür haben wir die Anerkennung der
Agentur für Arbeit und das Vertrauen von etwa 900 Menschen, die bei uns arbeiten und lernen. Wir wollen auch
gerne noch über diese Aufgabe hinaus anders werden: Denn für uns gibt es eigentlich gar keine „Menschen mit
Behinderungen“ – sondern nur Menschen, die von anderen behindert werden, sich frei und selbst bestimmt zu
entfalten. An sich sind die Menschen einfach nur einzigartig – und immer etwas Besonderes. Und nur, weil nicht
alle Menschen alles gleich schnell können, sind sie doch nicht „behindert“! Nur, weil nicht alle gut und gerne
schreiben, können doch viele hervorragend und zuverlässig arbeiten! Nur, weil einige Menschen nicht alleine
arbeiten, können sie doch mit anderen viel erreichen.
ZIELE UND WERTE DER ARBEITERWOHLFAHRT UND IHRER DORTMUNDER WERKSTÄTTEN

∆

Die Arbeiterwohlfahrt ist ein Verband, der aus der Arbeiterbewegung stammt. Damit sind die wichtigsten Werte
unseres Verbandes schon geschichtlich klar bestimmt:

∆

eine gerechte Gesellschaft – frei von Ausbeutung und Unterdrückung

∆

Anerkennung der Leistung von Arbeitern und Angestellten

∆

die Arbeiterbewegung als Organisation stärken, mit der die Menschen ihre Rechte verteidigen und ausbauen

∆

Frieden, Freiheit und Toleranz, um vernünftig miteinander zu leben

∆

internationale Solidarität – weil Arbeiter und Angestellte nur weltweit gemeinsam etwas erreichen können
Für die soziale Arbeit, die unser Sozialverband fordert, ergeben sich aus diesen allgemeinen Zielen natürlich auch
Konsequenzen:

∆

Wir sind für Selbstorganisation und Eigenvertretung!

∆

Wir freuen uns über selbstbewusste Menschen, die wissen, was sie wollen und die wissen, wie sie das erreichen können!

∆

Wir akzeptieren keine gesellschaftliche Ausgrenzung!
ZIELE UNSERER WERKSTÄTTEN

∆

Wir arbeiten gemeinsam und solidarisch!
Die Frage, ob und in welcher Weise jemand „behindert“ ist, spielt für uns keine besondere Rolle.
Wir akzeptieren, dass wir verschieden sind – aber dennoch sind wir alle gleichermaßen wichtig.
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