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Wir gehen offen und gemeinsam auf Veränderungen zu.
Unsere Aufgaben verändern und erweitern sich fortwährend, weil wir uns stets neuen  
Gegebenheiten anpassen wollen und müssen. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern, sind wir bereit, uns laufend zu verbessern und weiter zu entwickeln. Unser  
Fachwissen und unsere Flexibilität helfen uns dabei. 

Für die Klientinnen und Klienten schaffen wir einen Inhalt und eine Umgebung mit  
grösstmöglicher Lebensqualität.
Die Angestellten aller Bereiche sind dafür verantwortlich, dass unsere Klientinnen und Klienten 
in einer sinnvollen und befriedigenden Tagesstruktur leben können. Ebenso soll ihre Wohnum-
gebung ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechen. So können sie sich persönlich,  
beruflich und sozial entwickeln – unabhängig von ihrer Beeinträchtigung oder ihrem Alter.

Die Organisationsstruktur, die Rahmenbedingungen sowie eine zielgerichtete Aus- und  
Weiterbildung stellen die Professionalität unserer Arbeit sicher.
Um professionell und zum Wohl unserer  Klientinnen und Klienten arbeiten zu können, müssen 
unsere Strukturen und Abläufe laufend an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Für die Ange- 
stellten bedeutet dies unter anderem, sich stetig und zielgerichtet weiterzubilden. Nur so sind 
sie auf ihre Aufgaben und Herausforderungen optimal vorbereitet.

Wir leben und arbeiten in einer Kultur von Respekt und Vertrauen und pflegen einen  
wertschätzenden Umgang.
Bei aller Veränderung bleiben drei Pfeiler des Zusammenlebens in unserer Einrichtung bestehen:
1. Jeder Mensch kann und soll im Rahmen seiner Möglichkeiten selbstverantwortlich handeln.
2. Das Wohl unserer Klientinnen und Klienten ist unser oberstes Ziel.
3.  Sowohl unter Angestellten wie auch gegenüber unseren Klientinnen und Klienten pflegen 

wir einen wertschätzenden Umgang.

Unsere Arbeit wird von der  Bevölkerung wahrgenommen und geschätzt.
Unsere Dienstleistungen für Dritte sind zeitgemäss und marktkonform. Sie schaffen Arbeit und 
Beschäftigung für unsere Klientinnen und Klienten. Die Tätigkeiten sind ihren Möglichkeiten 
angemessen aber durchaus auch herausfordernd. Gegenüber der Öffentlichkeit schaffen wir im 
direkten Kontakt und über die Medien Transparenz und Vertrauen.


