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Unsere Standorte

Unsere Gesellschafter

Unsere Partner

Im Sinne der Entwicklung und Erreichung gemein-
samer Zielvorstellungen arbeiten wir mit den Men-
schen, die sich uns anvertrauen sowie

 � ihren Familien
 � ihren gesetzlichen Betreuern
 � ihren Wohneinrichtungen
 �unseren Kostenträgern
 �unseren Auftraggebern
 �und weiteren Rehabilitationsträgern partner-
schaftlich zusammen.

Unser Weg

Nach engagierter Vorarbeit einiger Eltern von geistig 
behinderten Jugendlichen, haben unsere Träger im 
Jahre 1972 die „Werkstatt für Behinderte“ in Koblenz 
gegründet.

10 Jahre später entwickelte sich die heutige Rhein-
Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH 
weiter, indem sie auch Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung die Teilhabe am Arbeitsleben 
ermöglichte.

Heute bietet die RMW ihren Mitarbeitern/innen an 
mehreren Standorten die Möglichkeit, mit qualifi-
zierten Tätigkeiten aktiv am gesellschaftlichen Arbeits-
leben teilzuhaben.

 „Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht“

Franz Kafka (1883-1924)

Unser Leitbild



Unser Leitbild

Unser Leitbild gibt uns allen in der Rhein-Mosel-Werkstatt 
Orientierung in der täglichen Zusammenarbeit sowie in 
unserer gemeinsamen Entwicklung.

Unser Menschenbild

Für uns beruht die Würde eines jeden Menschen darauf, 
dass er durch die Schöpfung ins Leben getreten ist. Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Wir    sehen den Menschen mit Behinderung als Mitwirk-
enden und Mitarbeiter/in an. Unter Achtung 
unserer individuellen Möglichkeiten leben und 
arbeiten wir für das Wohl unserer Gemeinschaft 
und Umwelt zusammen.

Wir    handeln verantwortlich, vorbildlich, konstruktiv.

Wir    gehen sorgsam mit unserer Umwelt um.

Wir    sind freundlich und verbindlich.

Wir    setzen unsere Fähigkeiten zielorientiert ein und 
entwickeln sie weiter.

Arbeitsaufträge aus Industrie und Handwerk bilden 
hierzu die Grundlage.

Unsere Zusammenarbeit

Wir arbeiten teamorientiert und vertrauensvoll zu-
sammen. Dies beinhaltet bei der Entscheidungs-
findung gegenseitiges Verständnis und Respekt 
mit Blick auf die Gesamtorganisation.

Wir   erarbeiten gemeinschaftliche Lösungen.

Wir   sind ehrlich und verbindlich.

Wir    nutzen unsere fachlichen und sozialen Fähigkeiten.

Wir   unterstützen uns gegenseitig.

Wir   gehen offen mit Konflikten und Kritik um.

Unsere Leistungen

In der Umsetzung unseres gesetzlichen Auftrages 
der Eingliederung von behinderten Menschen in 
ein Arbeitsleben orientieren wir uns mit unseren 
inklusiven Angeboten an dem gesellschaftlichen 
Auftrag gemäß der UN-Behindertenkonvention 2009.

Wir   bieten individuelle Förderung.

Wir   gestalten Arbeitsplätze nach persönlicher
Eignung und Neigung.

Wir   bilden und qualifizieren.

Wir   leisten soziale und begleitende Betreuung.

Wir   unterstützen den Übergang auf den allgemeinen    
Arbeitsmarkt.

Unterstützt durch Fachkräfte und Begleitende 
Dienste sowie Bildungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen sind wir gemeinsam in der Lage, Produkte 
und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau 
zu erbringen.

Regelmäßige interne und externe Überprüfungen 
sichern die Einhaltung sowie die stetige Weiter-
entwicklung unserer Qualitätsstandards in allen 
Bereichen.

Führung und Leiten

Wir sind uns bewusst, dass unser Handeln stets als 
Vorbild wirkt und deshalb unserem gemeinnüt-
zigen Auftrag entsprechen sollte.


