AWZ Leitbild
Mission: Selbstbestimmt leben und arbeiten.
ltender und mitbestimmender
Vision: Menschen mit Behinderung sind gesta
Teil ihres Lebens- und Sozialraums.

Wir orientieren uns an den Grundsätzen des
humanistischen Menschenbildes.
Das humanistische Menschenbild sieht den
Menschen als Wesen, das sich selbstbestimmt im
Rahmen seiner Möglichkeiten entwickeln will.
Jeder Mensch besitzt einen konstruktiven Kern
und schafft immer wieder neu ein Gleichgewicht
zwischen Zugehörigkeit und Autonomie. Unser
Handeln, unsere Kommunikation und Interaktion
sind geprägt von diesen Grundannahmen und
lassen erkennen, dass wir alle Menschen als gleichwertig ansehen.

Im Fokus unseres Tuns liegt die grösstmögliche
Selbstbestimmung und Lebensqualität
der Klientel. Betriebliche Prozesse sind auf die
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
ausgerichtet.
Das AWZ schafft Räume und Entwicklungsfelder,
in denen die Bewohnerschaft und die Mitarbeitenden
ihre Potenziale einbringen und weiter entwickeln
können. Wir sind überzeugt, dass das Anstreben oder
Erreichen persönlicher Ziele die Lebensqualität
und damit die persönliche Zufriedenheit steigert. Um
grösstmögliche Partizipation und Entwicklung im
Sinne der UN BRK zu ermöglichen, schafft das AWZ
Kommunikations-, Entscheidungs- und Führungs
prozesse, die für alle verständlich und transparent
sind.

Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind gleichwertige Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben
und Funktionen.
Die Begleitung der Klientel und die Führung des Personals geschehen in respektvoller und partizipativer Art und Weise.
Werte wie Achtsamkeit, Offenheit und Respekt sind im AWZ spürbar und werden gelebt. Wir erbringen eine gemeinsame
Leistung gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen, was nur in einem Klima von Vertrauen, Wertschätzung und
Verlässlichkeit möglich ist. Unterschiedliche Funktionen dienen der Betriebsorganisation und sagen nichts über den Wert
eines Menschen aus.

Wir entwickeln uns effektiv und sorgsam.
Das AWZ pflegt unterstützende und stärkende
Beziehungen zu Umweltsystemen und
ist bereit von anderen zu lernen und sich zu
verändern.
Das AWZ entwickelt sich bedarfsgerecht und
geht keine unnötigen organisatorischen, personellen
oder finanziellen Risiken ein. Veränderungen
werden aktiv und wenn immer möglich unter Einbezug der betroffenen Personen angegangen. Wir
verstehen uns als Partner des Kantons und gehen
solidarische Allianzen mit Organisationen mit
vergleichbarer Ausrichtung ein. Unsere Aussenbeziehungen geben uns Impulse und vernetzen uns
in vielfältiger Weise. Wir positionieren uns gegenüber
unseren Partnern als ehrlich, verlässlich und
innovativ.

Wir erkennen unsere Kundschaft als ein
wesentliches Potenzial unseres Unternehmens,
und stellen dessen Zufriedenheit sicher.
Das AWZ unterscheidet drei Kundengruppen:
Klientel, Kanton und Auftragskundschaft. Als Dienstleistungsunternehmen steht das AWZ in starker
Interaktion mit seiner Kundschaft. Alle Kundengruppen geniessen grösstmögliche Aufmerksamkeit
und deren Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel. Wir
erbringen unsere Dienstleistungen im Spiegel
unserer Unternehmenswerte und setzen auf eine
langfristige Kundenstruktur.

Das Personal kennt die unternehmerischen
Leitlinien und Konzepte und ist von deren
Wirkung überzeugt. Es setzt sich aktiv und
selbstkritisch mit dem eigenen Handeln
auseinander und will sich im Sinne des Unternehmens beruflich weiterentwickeln.
Das AWZ beschäftigt der Funktion entsprechend
ausgebildetes und leistungsbereites Personal.
Die vom AWZ geforderte Professionalität setzt eine
hohe persönliche Identifikation mit den unternehmerischen Werten und Konzepten voraus. Wir
unterstützen unser Personal darin, eigenständige
Berufspersönlichkeiten zu werden und damit
eine hohe Wirkung in der Begleitarbeit zu erzielen.
Die unternehmerischen Werte schlagen sich in
der Personalpolitik nieder und machen das AWZ zu
einem attraktiven Arbeitgeber.

Die körperliche und psychische Gesundheit und Unversehrtheit aller Menschen im
AWZ ist von zentraler Bedeutung.
Unsere Konzepte, Prozesse und das betriebliche Klima fördern und erhalten die psychische und physische Gesundheit
aller in grösstmöglichem Umfang. Das AWZ duldet keine Formen von physischer und psychischer Gewalt und begegnet
allfälligen Vorkommnissen mit geeigneten und wirkungsvollen Massnahmen.
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