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Unser Menschenbild wird geprägt durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Das 

Recht auf Selbstbestimmung erachten wir als hohes Gut und wird von uns gefördert. 

Die Individualität eines jeden Menschen wird von uns anerkannt und respektiert. 

 

Allgemeines 
Grundlage aller Arbeiten und Tätigkeiten ist unser Leitbild. Unsere Arbeit und das Zusammenleben 

gestalten wir auf der Basis von gegenseitigem Respekt und Toleranz. Wir sind konfessionell neutral, 

politisch unabhängig und begegnen allen Bewohnerinnen und Bewohnern mit Wertschätzung. Das Leben 

im Wohnheim und in den Aussenwohngruppen soll Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen ihr fachliches Wissen und ihre menschlichen Qualitäten im 

Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner ein. Wir bieten einen geschützten Raum, der durch 

Begleitung und Förderung in der Alltagsbewältigung und in der Sozialintegration individuelle 

Entwicklungsprozesse von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern möglich macht. 

Die ganz persönlichen Lebensgeschichten und das damit verbundene soziale Umfeld unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner bilden den Ausgangspunkt unserer Förderarbeit. Gemeinsam entdecken 

wir vorhandene Ressourcen, aus denen persönliche Perspektiven entwickelt und realistische Ziele 

erarbeitet werden. Als Grundlage dafür dient eine systemische, lösungs- und ressourcenorientierte 

Arbeitsweise. 

 

Ziel 
Wir ermöglichen erwachsenen Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ein an der übrigen 

Bevölkerung orientiertes, soweit wie möglich selbstbestimmtes Leben. 

 

Qualitätspolitik 
Die betreuten Menschen stehen im Zentrum unserer Bemühungen. Qualität bedeutet für uns 

kontinuierliche Verbesserung und ständige Reflexion unserer Dienstleistungen.  

 

Bewohnerinnen & Bewohner 
Wir begegnen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern unvoreingenommen, schätzen sie als eigene 

Persönlichkeiten und sind bestrebt, deren individuelle Lebensmodelle in unsere Wohneinrichtung zu 

integrieren. Unsere Arbeit beinhaltet eine qualitativ hochstehende Begleitung der Bewohnerinnen und 

Bewohner und orientiert sich gezielt an deren Bedürfnissen und Ressourcen.  

 

Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind qualifiziert und setzen sich für eine hohe Lebensqualität der 

zu betreuenden Menschen ein. Sie sind bestrebt, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Sie arbeiten zielorientiert, 

eigenverantwortlich, engagiert und selbständig.  

 

Öffentlichkeit 
Wir pflegen eine offene Kommunikation und fördern aktiv die Beziehung zur Öffentlichkeit. Wir sind eine 

verlässliche Partnerin für Behörden, Verbände und andere Organisationen. 

 

Organisation & Führung 
Wir sind eine lernende Organisation, die den geltenden Ansprüchen im sozialen und wirtschaftlichen 

Umfeld in hohem Masse gerecht wird. Wir haben einen zielorientierten und kooperativen Führungsstil und 

sind ein Ausbildungsbetrieb. 

 

Finanzen 
Wir setzen unsere finanziellen Ressourcen verantwortungsbewusst und möglichst nachhaltig ein. Wir 

achten auf ein genügend grosses Betriebskapital, um den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu 

können. Unsere Organisation arbeitet nicht gewinnorientiert. Die erwirtschafteten Gelder werden zu 

Gunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner reinvestiert. 


