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Leitsätze Therapie
Die Leitsätze Therapie stellen die Basis für die therapeutische Arbeit im Diakoniewerk Oberösterreich dar und sind eine Handlungs- und Reflexionsgrundlage für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Grundlagen für die therapeutische Arbeit bilden das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) und das Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) sowie Bundes- und
Landesgesetze.
Die Arbeit im Diakoniewerk baut auf den Aussagen des Leitbildes auf, die in den
Leitsätzen Therapie konkretisiert und um eine praktische Dimension erweitert werden.
Der therapeutische Bereich steht in enger Verbindung mit der Agogik (Lehre über die
Begleitung von Menschen jeden Alters), der Pflege und Medizin sowie der Psychologie.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser unterschiedlichen Fachrichtungen arbeiten
eng zusammen. Die Intensität der Zusammenarbeit variiert je nach individueller Lebenssituation der begleiteten Menschen.
In den Therapiezentren arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen
Professionen und Erfahrungshintergründen. Die Therapeutinnen und Therapeuten beziehen
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Arbeit ein und arbeiten interdisziplinär
auf Basis der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit) zusammen.
Die Angebote an zwei Standorten des Therapiezentrums richten sich an Kinder und
Jugendliche und deren Familien sowie an Erwachsene und Menschen im Alter.
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Wir orientieren uns an der Einzigartigkeit
jedes Menschen.

Wir orientieren uns an
der Persönlichkeit und der aktuellen
Lebenssituation.
den Fähigkeiten und Ressourcen.
den Bedürfnissen, Zielen sowie den Interessen
und Wünschen.
der Lebensgeschichte, der Familiensituation.
dem sozialen Umfeld.
der Religion und der ethnischen Herkunft.
dem Alter und dem Geschlecht.
In unserem Alltag zeigt sich diese Orientierung an
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Wir streben eine hohe individuelle
Lebensqualität an.

Wir setzen Impulse, damit
die Umgebung so gestaltet wird, dass
Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit
erlebt werden kann.
Selbstbestimmung, Eigenaktivität und
(Weiter-)Entwicklung angeregt werden.
Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten
bleiben bzw. ausgebaut werden.
der Alltag möglichst selbständig gelebt
werden kann.
In unserem Alltag zeigt sich dies, indem
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Wir leben respektvolle Begegnungen und
achtsamen Umgang miteinander.

Wir achten unser Gegenüber, indem wir
einander auf Augenhöhe begegnen.
im Dialog kommunizieren.
einander ernst nehmen.
körperliche, psychische und soziale Grenzen
erkennen und respektieren.
den Grundsatz der Verschwiegenheit und
Vertraulichkeit einhalten.
die Teamarbeit und die kollegiale Zusammenarbeit schätzen.
Damit dies gelingen kann,

den individuellen Therapie- und Beratungsangeboten.
den regelmäßigen Zielfindungsgesprächen.
der Wahl der Therapiemittel, -konzepte und
des Therapiesettings.
der Berücksichtigung aktueller Lebensveränderungen oder Krisen.
der Auswahl der geeigneten Kommunikationsformen z.B. UK, Gebärden, LL, Dolmetsch.

die Therapieziele nicht für die Person,
sondern mit der Person entwickelt werden.
Anregungen und Übungen für zu Hause
erarbeitet werden.
bei der Auswahl, Anpassung und Anwendung
eines geeigneten Hilfsmittels unterstützt wird.
Arbeitsplatzanpassungen durchgeführt
werden.

kommunizieren wir wertschätzend.
arbeiten wir kollegial zusammen.
sind wir aufmerksam und achtsam.
schätzen wir Teamarbeit.

Einzigartigkeit

Lebensqualität

Respektvolle Begegnungen
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Wir orientieren uns am Bedarf unserer KlientInnen und gestalten differenzierte Angebote.

Wir arbeiten
nach vielfältigen Therapie-, Behandlungs- und
Beratungskonzepten.
Interdisziplinär zusammen, indem wir die
Vielfalt der Professionen nützen und schätzen.
mit relevanten SystempartnerInnen
(Kindergarten, Schule, Arbeit, …) zusammen.
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Wir arbeiten professionell und reflektieren
unsere Arbeit regelmäßig.

Wir arbeiten nach wissenschaftlichen
Grundlagen und evaluieren regelmäßig
unsere therapeutischen Prozesse.
Wir reflektieren unser therapeutisches
Handeln und Selbstverständnis und leben
eine aktive Feedback-Kultur.
Im Alltag zeigt sich dies, indem

reagieren wir auf sich verändernde Bedürfnislagen.
beziehen wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Veränderungen in
die Weiterentwicklung unserer Angebote ein.
entwickeln wir unsere Angebote kontinuierlich
weiter.

wir uns regelmäßig fortbilden und neue
Inhalte einbringen.
wir uns fachlich austauschen.
wir einen Rahmen zur professionalen
Bearbeitung schaffen (z. B. Plattformen,
Kinderschutzgruppe).
wir die Möglichkeit der Supervision und
Intervision nützen.

Differenzierte Angebote

Professionalität

Damit dies gewährleistet werden kann,

Kontakt

Therapiezentrum Haus Elisabeth
Diakoniewerk Oberösterreich
Gaisbacher Straße 11
4210 Gallneukirchen
Telefon 07235 63 251 571
therapiezentrum@diakoniewerk.at
www.diakoniewerk.at
Rechtsträger: Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
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Therapiezentrum Linzerberg
Diakoniewerk Oberösterreich
Linzerberg 45c
4209 Engerwitzdorf

