
Unser 
Leitbild
Gemeinsam sind wir stark!



Aufgaben und Ziele

Die DDG sieht ihre Aufgabe darin, Betroffene, 
die Öffentlichkeit und auch Ärzte besser mit 
dem immer noch recht unbekannten Krank-
heitsbild Dystonie, deren Auswirkungen auf die 
Lebensqualität und die möglichen Behandlungs-
methoden vertraut zu machen. Dabei wird sie 
durch den Wissenschaftlichen Beirat, dem nam-
hafte Fachärzte und Wissenschaftler angehören, 
unterstützt.

Die DDG möchte Ansprechpartner sein für  
alle Betroffenen und ihnen mit Rat und Tat  
in vielfacher Art zur Seite stehen. Informations-
Broschüren und die Mitgliederzeitschrift  
„Dystonie aktuell“ tragen dazu bei, Betroffene 
z. B. über die neuesten Therapien und Erkennt-
nisse der Dystonie-Forschung zu informieren. 
Die DDG vermittelt Adressen von Fachkliniken 
sowie Kontakte zu Gleichbetroffenen durch 
regionale Selbsthilfegruppen in allen Teilen 
Deutschlands. 



Der Selbsthilfe-Verein DDG e.V. verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Leistungsprofil

Die DDG e.V. richtet sich im Handeln nach 
ethischen Grundsätzen.

Wir sind ein Verband, der eine respektvolle 
und wertschätzende Haltung im Umgang mit-
einander pflegt. Jeder in der DDG e.V. Tätige 
trägt die Verantwortung für sein Aufgabenge-
biet und respektiert das Aufgabengebiet der 
anderen. 

An wen richtet sich das Leitbild

Das Leitbild richtet sich an alle ehrenamtlich 
Tätigen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der DDG e.V. Es will ihnen 
die Identifikation mit den Zielen und Aufgaben 
erleichtern.



Ehrenamtliche Mitarbeit

Die ehrenamtliche Mitarbeit bietet in der DDG 

e.V. viele Möglichkeiten. Man kann ausprobieren 

und mitgestalten, aktivieren und sehen.

Daneben sind jedoch bestimmte Dinge wichtig 

und für ein faires und wertschätzendes Mit-

einander brauchen verschiedene Dinge einen 

festen Platz. Daher haben die Gruppenleiterin-

nen und Gruppenleiter sowie die stellvertreten-

den Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter die 

folgenden Leitsätze für ihr Tun und Handeln in 

der DDG e.V. erarbeitet und verabschiedet:



  Ich möchte mich selbst stets weiter  

entwickeln und dieses Wissen weitergeben.

  Ich möchte, dass mein Privatleben trotz  

allem nicht darunter leidet.

  Ich möchte anderen auf eine respektvolle 

Weise begegnen.

  Ich möchte in der ehrenamtlichen Tätigkeit 

meine Kraft einsetzen, jedoch nur in einer 

konstruktiven Zusammenarbeit

  Ich möchte nicht an einer kräftezehrenden 

Kommunikation teilhaben.

  Ich möchte mich in meiner Tätigkeit mit  

Toleranz und einem wertschätzenden  

Verhalten anderen gegenüber bewegen.

  Ich lasse ungesunde Handlungen im Umgang 

und in der Kommunikation nicht zu und  

versuche diese zu verhindern.

  Wir geben gemeinsam ein einheitliches Bild 

nach außen ab. 



Das Leitbild

Das Leitbild soll helfen, Stabilität im Team 
und somit Erfolg im Erreichen von Zielen 
zu haben, Synergien zu nutzen und Stärken 
auszubauen.

Deshalb sind uns die nachfolgenden Prinzi-
pien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
besonders wichtig:

Toleranz
Wir tolerieren und akzeptieren andere  
Meinungen, auch wenn sie nicht der  
eigenen Meinung entsprechen! 

Vertrauen
Vertrauen schafft Sicherheit in der ehrlichen 
Zusammenarbeit!

Ehrlichkeit
Wir gehen ehrlich miteinander um, weil es für 
uns die Basis einer guten und erfolgreichen 
Zusammenarbeit ist!



Austausch
Austausch garantiert gegenseitige Hilfe und 
einen gleichen Informationsstand für alle!

Zusammenhalt
Unser Zusammenhalt macht uns stark,  
sicher und selbstbewusst, um unsere  
Projekte zu erarbeiten und unsere Ziele 
gemeinsam zu erreichen!

Verständnis
Unsere Fähigkeit besteht darin, sich in 
andere hineinzuversetzen und sie zu verste-
hen. Die Individualität steht im Vordergrund!

Gemeinschaft pflegen
Wir stellen die ehrenamtliche Tätigkeit nicht 
grundsätzlich in den Mittelpunkt, sondern 
wir pflegen auch die Gemeinschaft und ge-
meinschaftliche Aktivitäten.



Umsetzung

Verband, Vorstand, ehrenamtlich Tätige und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter setzen die Ziele, Grundsätze und 
Verhaltensregeln dieses Leitbildes in ihren 
jeweiligen Arbeitsfeldern gemeinsam um.

Kassel, im März 2016



Auf den Bildern fehlen noch Gruppenleiter/Innen und Stell-
vertreter/Innen, die ebenfalls am Leitbild mitgearbeitet haben.

Gruppenleiter & Stellvertreter



Notizen
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