
 

Unser Leitbild 

Die GnL - Gesellschaft zur Förderung nachhaltiger Lebensqualität gGmbH ist ein 
gemeinnütziger Kinder- und Jugendhilfeträger und Bildungsträger. Wir begleiten 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Teilhabeeinschränkungen.  

Um die Lebensqualität zu verbessern leisten wir Unterstützungsdienste, welche 
sich sowohl auf den Bereich "Arbeit und Berufsfindung", aber auch auf den 
privaten Bereich z.B. "Wohnen und Freizeitgestaltung" beziehen. 

Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass Menschen mit 
Teilhabeeinschränkungen, ungeachtet des Umfangs ihres Hilfebedarfs, ein Recht 
auf eine selbstbestimmte Lebensgestaltung haben, um am gesellschaftlichen 
leben teilnehmen zu können. Dafür bieten wir Wahlmöglichkeiten an und Fördern 
die Selbständigkeit. 

Wir orientieren unsere Arbeit an der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen von 2009. 

Menschen definieren sich in der modernen Leistungsgesellschaft durch Arbeit. 
Dies gilt auch für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen. Wir unterstützen 
Menschen, damit sie in betrieblichen Kontexten arbeiten und lernen können und 
nicht auf Werkstätten angewiesen sind. Auch junge Menschen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung 
werden angemessen begleitet, damit sie den Berufsbildungsbereich in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes wahrnehmen können, mit dem Ziel der 
dauerhaften betrieblichen Integration. 

Menschen mit Teilhabeeinschränkungen haben aber auch das Recht, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und frei zu entscheiden, wo und mit wem sie leben 
möchten und sie sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu wohnen. 

Die GnL setzt sich für die Umsetzung dieses Rechtes ein und bietet eine 
Begleitung der Zielgruppe in ihrem eigenen Wohnraum innerhalb der Gemeinde 
an. Dabei entscheiden die Klienten, wo sie wohnen möchten: In welchem 
Stadtteil, in welcher Nähe zum Arbeitsplatz, bei welchem Vermieter. 

Um eine unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der Gemeinschaft 
sicherzustellen, sind Unterstützungsleistungen zu schaffen, die auch Menschen 
mit Teilhabeeinschränkungen, unabhängig vom Alter und der Art und Schwere 
der Einschränkung, die Möglichkeit der Teilhabe an Erholungs-, Freizeit-, und 
Sportaktivitäten sicherstellen. Die GnL setzt sich für die Schaffung 
entsprechender Unterstützungsleistungen ein. 

In einem interdisziplinären Team entwickeln wir für die Zielgruppe, unabhängig 
von der Art, Schwere und Ursache der Einschränkung, innovative Lösungen, um 
die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen.  

Wir verstehen unsere Arbeit als einen partnerschaftlichen Prozess. Dabei stehen 
die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse der von uns begleiteten Menschen 
im Mittelpunkt. 



Wir setzen uns für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft, auch politisch, 
ein. Wir arbeiten in unterschiedlichen regionalen Arbeitskreisen und Netzwerken 
mit. Wir sind Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte 
Beschäftigung (BAG UB), der Landesarbeitsgemeinschaft Unterstützte 
Beschäftigung Niedersachsen-Bremen (LAG-UB)und  im Trägerkreis des Beirats 
für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen der Stadt Emden. 

Wir beteiligen uns an Teilhabeforen und initiieren politische Veranstaltungen zur 
Verbesserung der Teilhabe der o.g. Zielgruppe. 

Wir arbeiten ausschließlich im ambulanten Bereich. 

 


