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Vorwort

Die RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH ist ein Unternehmen der Stiftung Rehabilitations-
zentrum Berlin-Ost mit den Berliner Wohnstätten in Lichtenberg, Pankow, Marzahn-Hellersdorf 
und dem ABFB sowie der GIW in Schollene (Sachsen-Anhalt). Sie ist Mitglied im Deutschen  
Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin und Sachsen-Anhalt und politisch und 
konfessionell ungebunden.

Durch über 30 Jahre Entwicklung zur RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH haben wir  
wertvolle Erfahrungen in der Behindertenhilfe und setzen uns für die uneingeschränkte Teilhabe 
von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bei konsequenter Trennung von Wohnen und 
Arbeit ein. Rund 300 Mitarbeiter engagieren sich in der gemeinsamen Arbeit.

Berlin, 06.02.2018

Helmut Siebert, Vorsitzender des Vorstandes
Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost

Beate-Maria Leonhard, Geschäftsführerin
RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH



1. Vielfalt

Wir begleiten, fördern und unterstützen 
Erwachsene mit Behinderungen aus unter-
schiedlichen Kulturen und von unterschied-
licher sozialer Herkunft. 
Sie finden bei uns eine große Vielfalt an Ange-
boten zum Wohnen sowie zur Beschäftigung 
und zur Freizeitgestaltung. 
Die Unternehmen der Stiftung sind mit - 
ein  ander vernetzt und bieten die Chance,  
verschiedene Wege der Begleitung zu gehen.

Mit unseren Angeboten zum Wohnen, zur  
Beschäftigung und zur Freizeitgestaltung begleiten  
wir Menschen mit Behinderungen.



2. Auf Augenhöhe

Wir begegnen den Menschen, die wir unter-
stützen auf Augenhöhe mit Freundlichkeit, 
Respekt und mit Herz. 
Sie haben die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit 
zu entfalten. Sie können ihre Träume und  
Ideen lebendig werden lassen. 
Wir vertrauen ihren Fähigkeiten und unter-
stützen sie dabei, diese zu erproben. Die 
Selbst bestimmung des Menschen steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit.

Wir begegnen den Menschen, die wir unterstützen, 
auf Augenhöhe mit Freundlichkeit, Respekt und mit Herz.



3. Orte zum Wohlfühlen

Wir helfen Menschen, die sich uns anver-
trauen, sich ihren Wunsch nach einem zeit-
gemäßen und selbstbestimmten Wohnen  
zu erfüllen. Wir eröffnen ihnen Möglichkeiten,  
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Wir schaffen Orte, an denen Menschen mit 
und ohne Behinderung sich begegnen und 
gemeinsam Erfahrungen sammeln, sich sicher 
und wohlfühlen können. Wir wollen, dass es 
den Menschen, die wir begleiten, gut geht.

Wir schaffen Orte, an denen Menschen  
sich sicher und wohlfühlen können.



4. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeitenden wenden ihr Wissen, ihre 
Erfahrungen und ihre Talente aktiv bei der 
Bewahrung und Entwicklung unserer Ein-
richtungen und Standards an. Wir fördern ihre 
fachliche Qualifizierung und ihr berufliches 
Weiterkommen Wir berücksichtigen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Wir achten 
auf die Zufriedenheit und Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden.

Wir fördern fachliche Qualifizierung und achten auf die
Zufriedenheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden.



5. Gemeinsames Handeln

Unsere Führungskräfte geben Orientierung 
und Rückendeckung und handeln transparent. 
Für das Erreichen der gesteckten Ziele arbei-
ten die Mitarbeitenden und die Vorgesetzten 
kooperativ zusammen. Sie halten engen Kon-
takt mit Angehörigen und rechtlichen Be-
treuern. Mit Fehlern gehen wir offen um und 
betrachten diese als Chance für Weiterent-
wicklung. Wir pflegen eine faire Kommunika-
tionskultur und sind freundlich zueinander.

Wir arbeiten für das Erreichen der 
gesteckten Ziele kooperativ zusammen.



6. Stabilität und Sicherheit

Die RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH 
und ihre Entwicklung blickt auf mehr als ein 
Vierteljahrhundert erfolgreiche Geschichte 
zurück. Das in dieser Zeit Geschaffene, die ge-
sammelten Erfahrungen sind das Fundament 
unserer weiteren Arbeit und künftiger Entwick-
lungen. Dies bietet uns die nötige Sicherheit 
und wirtschaftliche Stabilität, neue Wege aus-
probieren zu können und gleichzeitig die hohe 
Qualität unserer Arbeit zu gewährleisten. Als 
Teil der Firmenfamilie der Stiftung Reha-Ost 
haben wir starke Partner an unserer Seite.

Das bisher Geschaffene und die gesammelten  
Erfahrungen bieten uns Sicherheit und Stabilität.



7. Wachstum und Entwicklung

Wir sind ein lernendes und sich entwickelndes 
Unternehmen. Wir haben Mut zu neuen Ideen. 
Wir verknüpfen Praxis und Wissenschaft. Wir 
engagieren uns im sozialpolitischen Diskurs 
und binden die Menschen, die wir begleiten, 
als Experten aktiv in die Weiterentwicklung 
unserer Dienstleistungen ein.

Wir haben Mut zu neuen Ideen.



8. Kostenbewusstes und nachhaltiges Handeln

Durch strategisches Planen und kosten-
bewusstes Handeln sorgen wir für die Konti-
nuität unserer Arbeit. Wir setzen die Ressour-
cen entsprechend des Bedarfes der Menschen, 
die wir unterstützen, ein. Wir wählen nach-
haltige Produkte und gehen schonend mit der 
Umwelt und deren natürlichen Ressourcen um.

Wir sorgen für die Kontinuität unserer Arbeit.



9. Inklusion braucht Rehabilitation

Unser Handeln ist bestimmt von der Leit-
idee einer inklusiven Gesellschaft, in der 
die Teilhabe aller Menschen entsprechend 
ihrer individuellen Bedürfnisse und Fähig-
keiten möglich ist. Inklusion braucht Re-
habilitation: Wir erhalten und fördern die 
Kompetenzen der Menschen, die wir beglei-
ten, damit sie an möglichst vielen Lebens-
bereichen teilhaben und mitwirken können. 
Wir bauen Hürden ab, schaffen Zugänge zu 
wohnortnahen Ange boten und entwickeln 
neue Formen der  Begleitung.

Wir erhalten und fördern die Kompetenzen der  
Menschen, die wir begleiten, damit sie an möglichst vielen 
Lebensbereichen teilhaben und mitwirken können.
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