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Vorwort

Ottokar Baum & Raimund Klinkert

Geschäftsführer

Anmerkung
Die Menschen, die unsere Angebote in 

Anspruch nehmen und einen Arbeitsplatz 

bei proWerk erhalten, nennen wir Kunden, 

da sie Empfänger unserer Dienstleistung sind. 

Da sie sich an ihrem Platz an der Erfüllung 

eines Arbeitsauftrags beteiligen, sind sie 

zugleich Mitarbeitende. Beide Bezeichnungen 

verwenden wir in unserem Leitbild.

Vorwort

Im Alltagsgeschäft muss man manch-

mal den Kopf heben und das Ziel er-

neut in den Blick nehmen, das ange-

strebt wird. Das Leitbild fasst kurz und 

bündig zusammen, worin wir unseren 

Auftrag sehen, welche Voraussetzun-

gen uns leiten, und wie wir daher 

unsere gemeinsame Arbeit gestalten 

wollen. An diesen Einsichten orientie-

ren wir uns, auf sie verpflichten wir 

uns gegenseitig und auf sie lassen wir 

uns von anderen ansprechen. 

Als einzelner Stiftungsbereich tragen 

wir mit einer spezifischen Aufgabe 

zum Ganzen bei. Darum bilden die 

Grundsätze, auf die sich das Gesamt-

werk der v. Bodelschwinghschen An-

stalten verständigt hat, die Grundlage 

auch für unser Leitbild. Auf folgende 

Dokumente nehmen wir ausdrücklich 

oder implizit Bezug:

Grundsätze für das Leben 

und Arbeiten 

Qualitätsgrundsätze

Grundsätze für Zusammenarbeit 

und Führung

Berufliche Gleichstellung von 

Frauen und Männern

Bethel – Gemeinschaft 

verwirklichen.

Die Mitarbeitenden haben in einem 

gemeinschaftlichen Prozess dieses 

Leitbild erarbeitet. Es wird gerade an-

gesichts sich verändernder Rahmen-

bedingungen die Fragen nach dem 

Zweck unserer Arbeit wach halten 

und die Richtung weisen, aus der im-

mer neu zu formulierende Antworten 

zu erwarten sind. 
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Auftrag
Grundlagen

Der Stiftungsbereich Arbeit und Be-

rufliche Rehabilitation proWerk ist Teil 

der v. Bodelschwinghschen Anstalten 

Bethel. Er hat den Auftrag, Menschen 

mit Behinderung oder Benachteili-

gung, die nicht oder noch nicht auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 

sein können, berufliche und damit 

verbundene soziale Teilhabe zu er-

möglichen.
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Grundlagen

Wir teilen mit anderen Menschen, 

die in den v. Bodelschwinghschen 

Anstalten Bethel leben, lernen oder 

arbeiten, eine gemeinsame Vision. 

Wir streben mit ihnen an, dass das 

Zusammenleben und -wirken von 

Menschen mit und ohne Behinderung 

zur selbstverständlichen Normalität 

in unseren Gemeinwesen wird. 

Die Verschiedenheiten unter uns 

sollen nicht zu Ausgrenzungen füh-

ren; wir wollen vielmehr gemeinsam 

unseren Lebensraum gestalten. Es 

ist der Raum für die Entfaltung des 

Einzelnen, für die Erfahrung von 

Gemeinschaft und für die Begeg-

nung mit Gott. 

Das Leben ist ein Geschenk von Gott, 

deshalb muss sich niemand das Exis-

tenzrecht durch Leistung verdienen. 

Unser Auftrag und unsere Grundlagen

pro Arbeit – pro Mensch

Aber es gehört zur Würde eines jeden 

Menschen, dass er sich durch eigene 

Arbeit am Leben der Gesellschaft 

beteiligen und zur Erwirtschaftung 

seines Lebensunterhalts beitragen 

kann. 

Arbeit verschafft Gelegenheiten zur 

Kommunikation, und sie vermittelt 

Freude an der Kreativität und Leis-

tungsfähigkeit. Darum sorgen wir 

dafür, dass die Menschen, die unsere 

Angebote in Anspruch nehmen, 

entsprechend ihren Neigungen und 

Fähigkeiten zu den Wertschöpfungen 

in der Gesellschaft beitragen können. 

Wir entwickeln und erproben neue 

Modelle der gesellschaftlichen Teil-

habe durch Arbeit. 
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Unsere Leistungen

Leistungen

Wir verstehen unsere Angebote und 

Hilfen als Dienstleistungen; allein 

zu ihrem Zweck führen wir unsere 

Unternehmungen wirtschaftlich und 

marktorientiert.

Durch unsere Arbeits-, Beratungs- 

und Bildungsangebote fördern wir 

die Selbstbestimmung, Kompetenz 

und Verantwortung der bei uns 

beschäftigten Menschen. Wir tragen 

zur Entwicklung ihrer individuellen 

Kenntnisse und Fertigkeiten bei. 

Unsere Leistungen gestalten wir in 

hoher Qualität, orientiert an dem 

Bedarf und den Erwartungen unserer 

Kundinnen und Kunden.

Die kontinuierliche Weiterentwick-

lung unserer Angebote ist selbstver-

ständlich. 
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Unternehmenskultur
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Unsere Unternehmenskultur

Unternehmenskultur

Unsere gemeinsame Arbeit ist 

geprägt von gegenseitiger Wertschät-

zung, Vertrauen und Verantwortung. 

Wir legen Wert auf Transparenz und 

klare Kommunikation auf und zwi-

schen allen Ebenen. 

Die Beteiligten werden frühzeitig in 

Entscheidungsprozesse einbezogen. 

Wir gestalten unsere Arbeitsplätze so, 

dass die Mitarbeitenden mit Freude, 

Kreativität und fachlicher Kompetenz 

ihren Beitrag zum Ganzen leisten 

können und die Rahmenbedingungen 

ihrem Wohlbefinden zuträglich sind. 

Durch konzeptionelle und betriebs-

wirtschaftliche Strategien sorgen 

wir für die stete Optimierung der Leis-

tungsfähigkeit des Unternehmens.
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Kontext



Wir tragen dazu bei, dass alle Mit-

arbeitenden ihre Rechte und Pflich-

ten kennen und sie auch ausüben 

können. 

Wir streiten anwaltschaftlich gegen 

soziale Missstände, die mit einer Ver-

schlechterung des Zugangs zu einer 

Teilhabe am Arbeitsleben verbunden 

sind, und bringen uns deshalb in die 

sozialpolitische Diskussion ein.
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Unser gesellschaftlicher 
Kontext

Kontext



Bethel proWerk
Arbeit und Berufliche Rehabilitation

Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
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www.bethel-proWerk.de
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