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Leitbild

Wir sind eine private Stiftung für Kinder, Jugendliche und  
Erwachsene mit körperlicher oder mehrfacher Behinderung.

Wir bieten Schulung, Therapien, Ausbildung, Arbeit, Wohn-
möglichkeiten.
Wir fördern die Selbständigkeit und Selbstverantwortung der 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

In unserer Arbeit richten wir uns nach humanistischen und 
demokratischen Werten. Wir achten die Verschiedenartigkeit 
der Menschen und deren Kulturen. Wir orientieren uns an den 
Bedürfnissen der Menschen mit körperlicher oder mehrfacher 
Behinderung, den Vorgaben unserer Auftraggeber und den 
Entwicklungen in unseren Fachbereichen. Die uns übertragenen 
Arbeiten führen wir partnerschaftlich und fachkundig aus. 

Unsere Dienstleistungen sind nachhaltig, weil
wir Fachpersonen für Schulung, Ausbildung, Förderung, 
Therapie und Pflege sowie für Wohn-, Arbeits- und Lebens-
fragen sind.
wir über eine behindertengerechte Umgebung verfügen  
und Unterstützung für die Alltagsbewältigung vermitteln 
und bereitstellen.
wir über eine leistungsfähige, zeitgemässe und bedarfs- 
gerechte Infrastruktur verfügen.
wir unsere Arbeit ständig nach hohen Qualitätskriterien  
überprüfen und verbessern.
wir den Familien und weiteren Bezugspersonen Unterstützung 
und Entlastung bieten.
wir die Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden, anderen  
Sozialen Einrichtungen, Vereinigungen und Verbänden, 
Schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen pflegen.
wir uns in der Öffentlichkeit für die Rechte der Menschen mit 
körperlicher oder mehrfacher Behinderung einsetzen.
wir frühzeitig unsere Auftraggeber auf absehbare Probleme 
aufmerksam machen und Veränderungsvorschläge einbringen.

Unsere Arbeitsgrundsätze
Jeder Mensch ist einmalig und hat Anspruch auf Achtung,
Integrität und Förderung.

Wir arbeiten im Interesse der Menschen mit körperlicher 
oder mehrfacher Behinderung.
Wir fördern die individuellen, sozialen, körperlichen, 
geistigen und praktischen Fähigkeiten der Menschen 
mit körperlicher oder mehrfacher Behinderung.
Wir vereinbaren Lern- und Entwicklungsziele, überprüfen 
kontinuierlich die Wirkung unserer Arbeit und leiten 
daraus Konsequenzen ab.
Wir arbeiten nach anerkannten Grundsätzen der beteiligten 
Fachgebiete und stimmen die Massnahmen miteinander ab.
Wir arbeiten transparent und schützen und wahren gleich- 
zeitig die Privatsphäre.

Unsere Mitarbeitenden
Unsere Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Respekt, 
Vertrauen und Offenheit.

Wir fördern die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem 
Auftrag unserer Institution.
Wir fördern die fachliche und persönliche Qualifizierung.
Wir fördern und pflegen eine gute Arbeitsatmosphäre.
Wir fördern und unterstützen die bedarfsgerechte  
Aus- und Weiterbildung und die berufliche Entwicklung.

Unsere Strukturen
Wir beziehen die Mitarbeitenden und die Menschen mit 
körperlicher oder mehrfacher Behinderung in das Geschehen 
ein und beteiligen sie an Entscheidungsprozessen.

Wir arbeiten mit klaren Zuständigkeiten, Entscheidungswegen 
und Entscheidungskompetenzen.
Wir pflegen eine offene Kommunikation und informieren 
transparent.
Wir überprüfen die Strukturen regelmässig.

Unsere Finanzen
Wir gehen mit unseren Finanzen sorgfältig um.

Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und  
nach ökonomischen und ökologischen Kriterien ein.
Wir legen Rechenschaft über den Einsatz der Mittel ab.
Wir arbeiten mit verbindlichen Leistungsaufträgen.
  

Mit diesem
Leitbild tragen 
wir zu einer 
Unternehmens-
kultur bei, in  
der wir gefordert 
sind und unser 
Bestes geben 
können. Wir 
verpflichten  
uns, das Leitbild 
periodisch zu 
thematisieren 
und bei Bedarf 
den veränderten 
Bedingungen 
anzupassen. 


