
 
 
 
 
 
 
LEITBILD 

 
vista steht für gebündelte Kompetenz im psychosozialen Bereich. 2004 haben sich drei erfahrene soziale 
Trägervereine zusammengeschlossen, um Unterstützungsleistungen für Menschen in psychosozialen 
Notlagen zu optimieren. 
vista versteht sich als vielseitiger, innovativer Dienstleister im Bereich der Suchthilfe und in den angren-
zenden Tätigkeitsfeldern der Jugend - und Familienhilfe, der beruflichen Qualifizierung und der Woh-
nungslosenhilfe.   
vista profitiert vom langjährigen Erfahrungswissen seiner MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Einrich-
tungen. 
 
Die MitarbeiterInnen von vista zeichnet fachliche Kompetenz, Engagement und selbstverantwortliches 
Arbeiten aus.  Teamarbeit dient der  kollegialen Unterstützung und gemeinsamen Reflektion des berufli-
chen Handelns. Wir fördern ein von gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz getragenes Arbeitsklima. 
Supervision und kontinuierliche Weiterbildung aller MitarbeiterInnen ist unser Standard. 
 
 Wir arbeiten auf der Basis der Akzeptanz und Würdigung unterschiedlicher Lebensentwürfe und kul-

tureller Hintergründe. 
 
 Wir begegnen Menschen mit Respekt und achten ihre Einzigartigkeit.  

 
 Wir laden Menschen ein, gemeinsam mit uns Ideen zu entwickeln und neue Wege zu gehen. 

 
 Wir unterstützen Menschen, die eigenen Ressourcen zu erkennen, zu nutzen und ihre Eigenverant-

wortung wahrzunehmen. 
 
 Wir begleiten Menschen bedarfsgerecht auf ihrem Weg der persönlichen Veränderung. 
 
 Wir fördern gesellschaftliche Integration und Teilhabe. 

 
Kundenorientierung bedeutet für uns, sowohl Impulse aufzunehmen als auch  zu geben und auf verän-
derte Anforderungen flexibel zu reagieren. Die Vielfalt unserer vernetzten Tätigkeitsfelder ermöglicht uns, 
die konkreten Bedarfe für erforderliche Hilfeleistungen zu ermitteln und angemessene Angebote für unse-
re Kunden zu entwickeln. 
 
In relevanten Gremien informieren wir uns über  aktuelle Entwicklungen und nehmen gezielt Einfluss bei 
fachlichen Fragestellungen. Im Interesse der Menschen in psychosozialen Notlagen  setzen wir uns für 
die Verbesserung von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein. Wir beziehen Stellung in sozialpoliti-
schen Diskussionen und machen Missstände zum Thema. Wir setzen uns gegen jede Form von Diskri-
minierung und Ausgrenzung ein.  
 
vista überzeugt durch Qualität, Engagement und Zukunftsorientierung und nimmt die Herausforderungen 
des Wettbewerbs in der Sozialwirtschaft an. 
vista fördert Innovation und Kreativität in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Transparenz und Au-
thentizität nach innen und nach außen sind wichtige Bestandteile unseres Selbstverständnisses. 
 
Ziel unseres professionellen Handelns ist, die Lebensqualität von Menschen in besonderen Lebenslagen 
zu verbessern. Grundlage dafür ist die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung unserer Angebote und 
Dienstleistungen.  
 
Die vista gGmbH leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung und Integration rat- und hilfesu-
chender  Menschen unserer Stadt.  
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