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Der GBV Guben e.V. - unser Leitbild
Wer sind wir?
Der Gemeinnützige Berufsbildungsverein Guben e.V. ist als Wohnortnahe Berufliche Rehabilitationseinrichtung eine feste Größe in der Bildungslandschaft im Südosten Brandenburgs. Als verlässlicher Partner fördern und unterstützen wir in der Region Spree-Neiße und Cottbus insbesondere Menschen mit Behinderung / Beeinträchtigung, die besondere Hilfen für ihre berufliche und gesellschaftliche Integration benötigen.
Wir engagieren uns zudem in der beruflichen Aktivierung, Bildung und Eingliederung von Jugendlichen und
Erwachsenen, führen Bildungsmaßnahmen im Strafvollzug zur Unterstützung Strafgefangener bei der sozialen und beruflichen Eingliederung nach der Haftentlassung durch, beteiligen uns aktiv an der beruflichen
Orientierung von Schülern der Region und sind anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Der europäische Gedanke wird durch die stetige Entwicklung und Umsetzung von EU-Projekten und die
Zusammenarbeit mit Partnern und Partnereinrichtungen in Europa vertieft.
Der GBV Guben e.V. fühlt sich der Wertschätzung und Achtung sowie dem Bewusstsein der Gleichrangigkeit
aller Menschen gegenüber verpflichtet, unabhängig von deren Geschlecht, Herkunft, Nationalität oder Religion. Unser Handeln fußt auf Freiheit, Demokratie und Menschenwürde. Restriktives Verhalten und einschüchternde Methoden werden in unserer Einrichtung nicht akzeptiert. Wir sind davon überzeugt, dass
jeder einzelne Mensch ein Recht darauf hat, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen.
Wir gewährleisten durch eine zielführende interdisziplinäre Zusammenarbeit unseren Maßnahmeteilnehmer*innen optimale Entwicklungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsbedingungen. Unabhängig von ihrer
Profession verfügen unsere Mitarbeiter*innen über eine hohe Fachlichkeit und soziale Kompetenzen. Sie
besitzen ein breites Basiswissen, um zwischen spezifischen Anforderungssituationen vermitteln zu können.
Sie zeichnen sich durch Teamgeist aus, um gemeinsam Ziele zu erreichen sowie durch unternehmerisches
Denken und Handeln.
Als Mitarbeiter*innen des GBV Guben e.V. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Arbeit und das
Arbeitsklima, wir professionalisieren kontinuierlich unsere Leistung. Wir kennen die Strukturen, Inhalte und
Abläufe der unterschiedlichen Arbeitsbereiche unserer Einrichtung und arbeiten konstruktiv zusammen.
Wir begegnen uns höflich und respektvoll. Wir erwarten Wertschätzung und Anerkennung unserer Arbeit.
Fehler, Probleme und Konflikte werden offen angesprochen und ernst genommen. Die erforderlichen Kompetenzen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen werden durch gemeinsame Teamberatungen und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen gewährleistet.

Was tun wir?
Insbesondere für Menschen mit Behinderungen bzw. Benachteiligungen, die am Beginn ihres Berufslebens
stehen, erbringen wir Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wir helfen ihnen, die Schwierigkeiten zu
beseitigen oder zu kompensieren, welche eine Berufsausbildung oder Berufsausübung erschweren oder
unmöglich erscheinen lassen. Wir übernehmen damit eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe und
Verantwortung. Neben der fachlichen Aus- und Weiterbildung beinhaltet dies auch den Erwerb von Kompetenzen, die es ermöglichen, aktiv und selbstbestimmt am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben sowie die Fähigkeit, tolerant und verantwortungsbewusst zu denken und zu handeln.
Mit dem Ziel einer möglichst optimalen Unterstützung unserer Maßnahmeteilnehmer*innen in berufsvorbereitenden Maßnahmen und in der Erstausbildung von Rehabilitanden betreiben wir eine anerkannte Ersatzschule.
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Didaktik und Methodik sind in unseren Maßnahmen den Leistungsvoraussetzungen unserer Teilnehmer*innen angepasst und werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit stetig überprüft und ggf. angepasst.
Neben unseren Arbeitsschwerpunkten als Wohnortnahe Berufliche Rehabilitationseinrichtung beteiligen
wir uns aktiv an Maßnahmeumsetzungen zur Förderung und Integration von Erwachsenen. Wir realisieren
unterschiedliche Maßnahmen der Orientierung, Aktivierung, Eingliederung und Qualifizierung von (langzeit)arbeitslosen und erwerbstätigen Erwachsenen.
Eignung, Neigung, Biografie sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt finden dabei ebenso angemessen Berücksichtigung wie die Anwendung des Prinzips „Fördern und Fordern”.
Zusätzlich engagieren wir uns ausdrücklich für Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Familien und unbegleitete Minderjährige, die Unterstützung und Hilfestellungen für eine erfolgreiche soziale
oder auch berufliche Integration benötigen.
Der Erfolg unserer Arbeit misst sich an unserer Fachlichkeit, unserer Zuverlässigkeit, unserer Glaubwürdigkeit und dem langfristigen Bestand unserer Integrationsarbeit.

Unsere Leitsätze
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher, politischer, sozialer, arbeitsmarktbezogener sowie technischer Entwicklungen verstehen wir uns im Besonderen als Innovations- und Kompetenzzentrum der beruflichen Rehabilitation. Unsere Maßnahmekonzeptionen unterliegen einer stetigen Evaluation und erforderlichenfalls
Anpassung. Wir praktizieren ein umfassendes Qualitätsmanagement mit dem Ziel, unsere Leistungserbringung kontinuierlich zu verbessern.
Nach dem Grundsatz: „so normal wie möglich – so speziell wie nötig“ ist für uns die Individualität jedes
Einzelnen Maßstab bei der Ableitung teilnehmerbezogener Förder- und Integrationsangebote. Wir beziehen unsere Maßnahmeteilnehmer*innen in die Planung und Durchführung ihrer zugeschnittenen Maßnahme partizipativ ein.
Inklusion ist für uns eine permanente Herausforderung und Verpflichtung nach innen und zugleich Erwartung an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Der GBV Guben e.V. ist Mitglied
•
•
•
•
•
•

der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnortnaher Beruflicher Rehabilitationseinrichtungen,
der Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg/Berlin,
des Bundesverbandes der Träger der beruflichen Bildung e.V.,
im Netzwerk Inklusion Spree-Neiße und Cottbus,
im Netzwerk BvB des Schulamtes Cottbus sowie
im Netzwerk Flucht und Migration der Stadt Guben.

Guben, 03.09.2021
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Jens-Uwe Riedel
Geschäftsführer

...................................................
Simone Hoth
Vorsitzende des Vorstandes
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