
           

Wir sind die GWW. 

Menschen, die durch eine Behinderung beeinträchtigt sind, benötigen unterstützende 

Begleitung und bedarfsgerechte Hilfeleistungen, um soweit wie möglich selbstbestimmt 

und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Die GWW hat es sich zur Aufgabe gemacht, für behinderte Menschen in den Landkreisen 

Böblingen und Calw Arbeits- und Wohnplätze, in der für sie jeweils geeigneten Form zu 

schaffen und die notwendigen Hilfe- und Förderleistungen bereitzustellen. 

 Als gemeinnützige Gesellschaft ist die GWW berechtigt Spendenbescheinigungen 

auszustellen. 

Wir bieten außerdem Plätze für den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr 

und verschiedene Praktika an. 

Wir bilden Heilerziehungspfleger/innen im dualen System aus. 

Leitbild der GWW 

Unser Leitbild ist Ausdruck unserer gemeinsamen Werte. Es prägt unser Denken und 

Handeln und ist für uns alle verbindlich. Wir richten unser ganzes Unternehmen danach 

aus. 

 

Vision 

   

Gleichberechtigte Teilhabe am täglichen Leben ist für alle Menschen selbstverständlich.   

Wir fördern das durch unser Tun und leben Teilhabe vor. 

Dafür unterstützen wir die Fähigkeiten aller Menschen in der GWW und gestalten eine                                        

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Wirtschaftskunden und 

Leistungsträgern.         
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Mission 

         

Kernwerte 

 
 

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die 

internen Kunden mit ihren Wünschen, ihrem 

Willen und ihren Fähigkeiten. 

Wir begleiten sie dort, wo sie Unterstützung für 

ein selbstbestimmtes Leben benötigen. 

Mit unseren internen Kunden schaffen wir 

deshalb passende Angebote und bieten Raum für 

Selbsterfahrung. 

Wir bieten unseren internen Kunden, 

Wirtschaftskunden und Leistungs-trägern 

Qualität, Zuverlässigkeit und innovative 

Lösungen unter Berücksichtigung eines 

sorgsamen Umgangs mit der Umwelt. 

Diese Ansprüche erfüllen wir durch 

kontinuierliche Aus- und Weiterbildung, Angebote 

zur Gesunderhaltung sowie einen stetigen 

Ausbau unserer Geschäftsfelder. 

Gemeinsam nehmen wir am gesellschaftlichen 

Leben teil und treten in einen lebendigen 

Austausch mit unserer Umwelt. 

Auf diese Weise überwinden wir Hindernisse auf 

dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe. 

 

Fünf Kernwerte prägen unser Handeln: 

1. Wir schätzen Vielfalt. 
2. Wir vertrauen auf unsere Stärken. 

3. Wir begegnen uns in gegenseitiger 

Wertschätzung. 

4. Wir pflegen einen ehrlichen und 

ergebnisorientierten Umgang. 

5. Wir arbeiten gemeinsam an unseren 

Zielen und gehen achtsam mit den Mitteln 

um, die wir dabei verwenden. Teilhabe ist 

somit möglich. 

 

 


