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Unser Leit-bild bei SOBW 
 

Leit-bild heisst: So wollen wir sein! 

 

Wir kümmern uns um Menschen mit Behinderung,  

und um ihre Betreuer, und ihre Unified-Partner. 

Unified-Partner sind Menschen ohne Behinderung,  

die mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammen Sport machen. 

In der gleichen Mann-schaft. Oder zu zweit. 

Wir haben für alle diese Leute Sport, Bewegung und Spiel im Angebot.   

Und auch ein Gesundheits-Programm und ein Familien-Programm. 

 

Wir sind hilfs-bereit. 

 

Wir haben Respekt vor jedem Menschen. 

 

Wir schauen, was jeder Mensch kann. Und helfen ihm dabei. 

Wir sagen nicht einfach: „Das kannst du nicht“. 

 

Wir fördern unsere Mit-Arbeiter im Büro. 

Und die Ehren-amtlichen. Zum Beispiel: Athleten-Räte und Koordinatoren. 

Wir wollen, dass jeder sich verbessern kann. 

Zum Beispiel mit Fort-bildungen. 

 

Wir wollen, dass alle ihr Bestes geben, die für SOBW etwas machen. 

 

Wir sind ehrlich zueinander. Und fair [sprich: fähr]. 

Wir schimpfen nicht einfach los, sondern sagen in Ruhe, wenn was ist. 

Wenn jemand was zu uns sagt, hören wir zu.  

 

Wenn wir eine Nach-richt bekommen, melden wir uns bald zurück. 

Auch wenn wir noch nicht die richtige Antwort wissen.  

Dann sagen wir, dass die richtige Antwort noch kommt. 

 

Wir sind familien-freundlich.  

Wer für uns arbeitet, kann sich wünschen, wann und wo er arbeiten will. 

Wir schauen dann zusammen, ob das geht.  

 

Wenn eine neue Person etwas für SOBW machen will, 
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entscheidet nicht nur einer bei SOBW darüber. 

Sondern mindestens 2 Leute vom Vor-stand. 

 

Wir haben Regeln. Die beachten wir. 

Unsere Regeln stehen hier: 

 

• Bei den Satzungen von SOD. Und SOBW. 

• In unserer Geschäfts-ordnung. 

• In den Gesetzen von Deutschland.  

• Bei den All-gemeinen Regeln von Special Olympics.  

Man sag auch: General Rules von SOI [sprich: Dschä-nä-räl Ruhls von Es-Oh-Ai]. 

 

Wir wollen, dass sich bei uns alle sicher fühlen. 

Wir wollen, dass niemand aus-genutzt wird. 

Besonders dass niemand un-anständig ist und uns ohne Zu-stimmung anfasst.  

Das müssen wir ver-hindern. 

Man sagt dazu:  

Wir ver-pflichten uns zu Prä-ven-tion von sexualisierter Gewalt. 

 

Wir wollen SOBW weiterbringen. 

Wie, und wann wir das machen:  

darüber ent-scheiden wir bei SOBW selber. 

 

 

 


