Leitbild
Wir sind überzeugt, dass sich jeder Mensch auf seinem persönlichen
Entwicklungsweg sowie in sozialer Teilhabe entfaltet.
Um dies zu fördern, pflegen wir insbesondere Werte wie Freiheit und
Verantwortung des Einzelnen, Vertrauen und Wertschätzung im Umgang
sowie Engagement und Professionalität in der Arbeit.

Menschen mit Beeinträchtigung
Die Bewohnerinnen, Bewohner und externen Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt.
Wir achten ihre Würde, fördern ihre Autonomie und unterstützen sie bei der Verwirklichung
ihrer Anliegen.
Bei ihren persönlichen und gemeinsamen Angelegenheiten sind für uns die Mitsprache, das
Mitentscheiden und Mitgestalten selbstverständlich.
Im Lebensraum Brüttelenbad können sich die Bewohnerinnen, Bewohner und externen
Mitarbeitenden sicher und geborgen fühlen und ihr Entwicklungspotential entfalten.
Mit ihren Angehörigen arbeiten wir wertschätzend und konstruktiv zusammen.

Angebot
Wir bieten ein vielfältiges und professionelles Leistungsangebot. Es ist bedarfsgerecht, aktuell
und wird stetig weiterentwickelt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in unterschiedlich ausgestalteten Wohngemeinschaften, die einen attraktiven Lebensraum bilden.
Sinnvolle Arbeit und Beschäftigung berücksichtigen ihre individuellen Fähigkeiten und
Interessen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben Zugang zu professioneller Pflege, welche ihre
Gesundheit fördert und ihr Wohlbefinden unterstützt.
Freizeitangebote, Weiterbildungen und kulturelle Aktivitäten bieten abwechslungsreiche und
vielseitige Anregungen.

Personal
Vertrauen bildet die Grundlage der partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Institution.
Die Mitarbeitenden verfügen über ein hohes Mass an Professionalität, Selbstverantwortung
und Engagement. Sie arbeiten ressourcen- und prozessorientiert und tragen die Ziele und
Aufgaben der Institution mit.
Wir bringen allen Mitarbeitenden Anerkennung und Wertschätzung entgegen.
Wir fördern die kontinuierliche Weiterentwicklung der fachlichen und sozialen Kompetenzen.
Die Institution setzt sich für die berufliche Bildung ein, indem sie Ausbildungs- und
Praktikumsplätze anbietet.

Unternehmenskultur
Wir schützen die Integrität der Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden.
Unsere Kommunikation und unsere Informationspolitik sind klar und vertrauensfördernd.
Wir arbeiten ziel- und lösungsorientiert.
Die zur Verfügung stehenden Ressourcen setzen wir effizient und effektiv ein.
Die Qualität unserer Leistungen basiert auf einer kontinuierlichen Entwicklung. Deren
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüfen wir regelmässig und systematisch.

Öffentlichkeit
Wir informieren regelmässig über Ziele, Vorhaben und Aktivitäten der Institution.
Wir setzen uns für die Teilhabe und Integration der Menschen mit Beeinträchtigung ein.
Die verbindliche Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern und Anspruchsgruppen
ist uns wichtig.

