
Wer wir sind

Die Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg 
ist mit etwa 400 engagierten, qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit nunmehr 
über 50 Jahren Ansprechpartner für rund 1.000 Men-
schen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) mit und 
ohne Behinderung.
Wir sind in Delmenhorst, im Landkreis Oldenburg und 
im Landkreis Wesermarsch tätig. Unsere Lebenshilfe 
gliedert sich in drei verschiedene Bereiche. Der Verein 
betreibt Kindertagesstätten und ist mit weiteren Ange-
boten überwiegend ambulant im häuslichen Umfeld tä-
tig. Für Fachinstitutionen führen wir Fortbildungen und 
Beratungen durch. Unsere gemeinnützige GmbH bietet 
Wohnraum, eine Tagesbildungsstätte, zwei heilpädago-
gische Kindertagesstätten, Autistenförderung, einen fa-
milienstützenden Dienst sowie ein Tagesstrukturierendes 
Angebot.

Das Zertifikat

Die berufundfamilie gGmbH wurde 1988 von der Hertie-
Stiftung gegründet und begleitet und zertifiziert teilneh-
mende Unternehmen nach festen Standards und in re-
gelmäßigen Zeitabständen.

Weitere Informationen: www.beruf-und-familie.de

www.lebenshilfe-delmenhorst.dewww.lebenshilfe-delmenhorst.de

Sind Sie neugierig geworden?
Informieren Sie sich gerne weiter bei der

Bismarckstraße 21
27749 Delmenhorst
Telefon 04221 15250
Telefax 04221 152515
E-Mail: berufundfamilie@lebenshilfe-delmenhorst.de

An wen wende ich mich?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden sich 
bitte an ihre Einrichtungsleitung

oder an

Christine Mengkowski
Projektkoordinatorin
berufundfamilie@lebenshilfe-delmenhorst.de
Telefon 04221 152519

Die Lebenshilfe Delmenhorst 
und Landkreis Oldenburg

... ein familienfreundliches 
Unternehmen!



Vorwort

Die Vereinbarkeit von berufundfamilie (buf) ist für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis nicht immer 
einfach umzusetzen.

Wir haben es uns dennoch zum Ziel gesetzt, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei dieser Vereinbarkeit zu unter-
stützen.

In Zusammenarbeit mit der „buf-Lenkungsgruppe“ 
konnten im Laufe der letzten Jahre viele Ideen und kon-
krete Vorschläge umgesetzt werden. Begleitet werden 
wir durch das audit beruf- und familie der Hertie-Stif-
tung. Diese hat uns als bundesweit erste Lebenshilfe und 
als erstes Unternehmen der Sozialwirtschaft im Nordwes-
ten als familienfreundlich zertifiziert. In den Jahren 2008, 
2011 und 2014 wurden durch die Vertreter der beteilig-
ten Bundesministerien in Berlin die Zertifikate überreicht.

Die Vereinbarkeit von buf ist ein sich ständig entwickeln-
der Prozess. Auch in Zukunft werden wir hierbei vom au-
dit berufundfamilie begleitet.

Wir haben die wesentlichen Eckpunkte in dieser Broschü-
re zusammengefasst.

Herzlichst Ihr
Erwin Drefs
Geschäftsführer

Unsere Ziele

Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei unterstützen, eine Balance zwischen Beruf und 
Familie herzustellen und zu erhalten. Damit wollen wir 
erreichen, dass einerseits unsere Mitarbeiter in ihrer Ar-
beitsfähigkeit vom familiären Einflüssen entlastet werden 
und andererseits, dass sie in Phasen, in denen eine be-
sondere familiäre Belastung im Vordergrund steht, diese 
möglichst wenig durch berufliche Belastungen verstärkt 
wird. Um dies zu erreichen, schaffen wir verlässliche und 
transparente Rahmenbedingungen und Angebote und 
versuchen, Ihren persönlichen Bereich mit unseren beruf-
lichen Anforderungen möglichst optimal abzustimmen. 
Nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden – aber vieles ist 
möglich.

Unsere Angebote

•	 Familienbewusste	Unternehmensphilosophie
•	 Familienbewusstes	Führungsverhalten
•	 Familienbewusste	Arbeitsorganisation
•	 Unterstützung	bei	der	Kinderbetreuung
•	 Informationsmaterial	zum	Thema	Pflege
•	 Flexibilisierung	von	Arbeitszeiten
•	 Förderung	des	dezentralen	Arbeitens
•	 Kursangebote	zur	Gesundheitssvorsorge
•	 Kontakthaltung	zu	Auszeitlern
•	 Unterstützung	beim	Wiedereinstieg
•	 Information	und	Beratung	rund	um	das	Thema	buf

Unser Familienbegriff

Familie bietet einen Rahmen bzw. Bedingungen für Ent-
wicklung und Wachstum. Zum privaten und familiären 
Umfeld von Beschäftigten zählen dabei alle (Lebens-) Ge-
meinschaften, in denen eine langfristige soziale Verant-
wortung für andere wahrgenommen wird. Familiäre Auf-
gaben können dabei sowohl die Betreuung von Kindern 
als auch die Pflege von Angehörigen und nahe stehenden 
Personen umfassen. 

Unsere buf-Lenkungsgruppe

besteht aus zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller 
Einrichtungsbereiche und -ebenen der Lebenshilfe. Diese 
Gruppe setzt die Unternehmensvorgaben in die Praxis um, 
erarbeitet in regelmäßigen Treffen Vorschläge zur Weiter-
entwicklung des Themas buf, organisiert und beteiligt sich 
an Veranstaltungen und informiert über Neuerungen.

www.lebenshilfe-delmenhorst.de
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