Leitbild der WGH-Herrenhausen Stiftung
Präambel
Gutes und sicheres Wohnen mit Service zum fairen Preis ist seit jeher der Auftrag der WGHHerrenhausen eG. Ihr Anspruch ist es, sich über die Wohnraumversorgung hinaus auch für die
Belange älterer und benachteiligter Menschen sowie von Kindern und Jugendlichen stark zu
machen. Die Gründung der WGH-Herrenhausen Stiftung ist daher ein wichtiger Baustein für die
Realisierung eines sozial verträglichen Wohnumfeldes.
Was wir wollen
Wir schaffen Chancen! Unser Ziel ist die Lebensqualität in den Wohnquartieren, in denen die
WGH-Herrenhausen mit eigenem Wohnungsbestand vertreten ist, zu steigern. Vor allem soll die
Gemeinschaft und der Nachbarschaftsgedanke schwerpunktmäßig durch „Hilfe zur
Selbsthilfe“ gefördert werden.
Die Themen, derer sich die Stiftung annimmt, sind überaus breit gefächert und in der Satzung
festgelegt. So hat es sich die WGH-Herrenhausen Stiftung unter anderem zum Ziel gesetzt,
hilfsbedürftige Menschen bei der Suche nach einer ihren Bedürfnissen angepassten Wohnung zu
beraten und nach besten Kräften zu unterstützen oder zum Erhalt beizutragen.
Darüber hinaus leistet die Stiftung Hilfestellung bei der Vermittlung von ambulanten Pflegediensten
und anderen Serviceleistungen, die zu einer umfassenden Betreuung in der eigenen Wohnung
beitragen. Auch in allen Fragen, die die Aufnahme in ein Alten- und Pflegeheim betreffen, steht die
WGH-Herrenhausen Stiftung beratend zur Seite, vermittelt und koordiniert Dienste und
Einrichtungen der Altenhilfe und des Gesundheitswesens.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Initiierung und Förderung von Selbst- und
Nachbarschaftshilfe, mit der hilfs- und unterstützungsbedürftigen Menschen ein selbständiges und
harmonisches Leben in ihren eigenen vier Wänden und der Nachbarschaft ermöglicht werden soll.
Um optimale Voraussetzungen dafür zu schaffen, unterstützt die WGH-Herrenhausen Stiftung
Projekte, die die Solidarität zwischen den Generationen fördern und damit der Vereinsamung
älterer Menschen entgegenwirken. Im Zuge dessen werden auch Maßnahmen zur Betreuung,
sinnvollen Freizeitgestaltung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen auf den Weg gebracht,
die dazu dienen sollen, sie zu einem Leben in sozialer Verantwortung zu befähigen.
Die WGH-Herrenhausen Stiftung versteht sich als operative und fördernde Stiftung. Sie geht
strategische Kooperationen ein, wo die Zusammenarbeit mit Partnern zu einer Ergänzung der
eigenen Kompetenzen oder zu einer Verstärkung der Wirkung ihrer eigenen Projekte führt.
Unsere Zusammenarbeit fassen wir in Anlehnung an das Unternehmensleitbild der WGH
Herrenhausen wie folgt zusammen:
 Wir handeln glaubwürdig und verlässlich und gehen fair miteinander um.
 Wir halten Wort.
 Wir arbeiten team- und zielorientiert und setzen auf die eigenverantwortliche Arbeit unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf partizipative Führung, Teamgeist, Vertrauen und
Respekt.
 Wir verpflichten uns zu Information, Transparenz und offener Kommunikation.
 Zusammenhalt und Loyalität, kollegiales und respektvolles Miteinander kennzeichnen
unseren Umgang von Mensch zu Mensch.

