
Der Alltag in den Troxler Werkstätten ist schon 
immer durch eine sehr enge und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von Menschen mit Behinderung  
und ausgebildeten Fachkräften geprägt. Hand in 
Hand entstehen so besonders hochwertige Produkte 
und Leistungen, die den Respekt vor Mensch und 
Natur in sich tragen. 

Gelebte Inklusion ist bei uns deshalb schon immer 
fest im Arbeitsalltag ver ankert. So lag es für uns 
nahe, auch unser Leitbild inklusiv weiterzuent-
wickeln. In einem gemeinsam Prozess von unseren 
Mitarbeitern mit und ohne Behinderung haben wir 
ein Leitbild in einer neuen Form und mit einem für 
uns zeitgemäßen Inhalt erarbeitet. In wesentlicher 
Sprache bringt es für jeden Menschen verständlich 

Leitbild

In den Troxler-Haus Werkstätten arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen.  Unser Haus trägt den Namen von Ignaz 
Paul Vital Troxler. Er war Arzt und Lehrer und hat sich mit anderen 
sehr für Menschen mit Behinderung eingesetzt.

Jeder Mensch versteht die Welt auf seine Weise. Wir beschäftigen 
uns in unserem Haus besonders mit Rudolf Steiner und seinen 
 Erkenntnissen vom Menschen, der Anthroposophie. Die G rundlage 
dieses Menschenbildes ist ein umfassender Blick auf den Menschen. 
Er bildet eine Einheit von Körper, Seele und Geist in seiner Verbin-
dung zur Natur und zum Weltall. Jeder Mensch hat sein persön-
liches Schicksal und jeder kann sich sein Leben lang entwickeln und 
an sich arbeiten. Wir wollen alle unsere Fähigkeiten in das Ganze 
einbringen. Dann kann sich jeder als Teil der Gemeinschaft fühlen.

Arbeit zu haben macht uns zufrieden und tut uns gut. Wir unter-
stützen uns gegenseitig und ergänzen unsere Stärken und Schwä-
chen. Wir brauchen Ausdauer, leisten sorgfältige Arbeit und suchen 
immer wieder die Möglichkeit, uns  weiterzubilden und neue Her-
ausforderungen anzunehmen.  Dabei entwickeln wir uns: jeder für 
sich und alle miteinander.

www.troxler-werkstaetten.de

Bei uns gibt es viele verschiedene Angebote und Therapien, die 
unsere Arbeit in der Werkstatt  begleiten. Sie sind eine Kraftquelle. 
Wir möchten umweltbewusst tätig sein. Deshalb arbeiten wir in 
unserem Haus viel mit Naturprodukten und mit Materialien, die 
die Umwelt nicht belasten.

In unseren Werkstätten arbeiten Menschen aus vielen verschie-
denen Ländern und Kulturen. Wir wollen Rücksicht aufeinander 
nehmen und  jeden so wertschätzen, wie er ist. Ein freundlicher 
 Umgangston ist uns wichtig und dass wir alle die  Regeln einhalten, 
wie wir zusammen arbeiten. Jeder kann vom anderen etwas lernen. 
Denn alle haben unterschiedliche Fähigkeiten. Deshalb ist für uns 
die Gestaltung unseres Gemeinschafts lebens besonders wertvoll.

zum Ausdruck, was die Zusammenarbeit in den 
Troxler Werkstätten so besonders macht und 
welche Werte uns als Ge meinschaft prägen. Dabei 
war es uns wichtig, dass unser Leitbild die Einzig-
artigkeit und Besonderheit der Menschen sowie 
den rücksichtsvollen Umgang miteinander zum 
Ausdruck bringt. Denn dieser prägt unsere tägli-
chen Begegnungen und gibt unserer gemeinsamen 
Arbeit ihren besonders menschlichen Charakter.

Deshalb bitten wir auch Sie, unser neues Leitbild 
unter diesen Gesichtspunkten zu lesen. Entdecken 
Sie dabei, welche Impulse das gemeinsame Leben 
und Arbeiten in den Troxler Werkstätten prägen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude 
beim Lesen.


