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Leitbild der Stiftung Sternwies 
 
 

Stiftungszweck 
Die Stiftung führt und entwickelt sozialpsychiatrische Einrichtungen. Dazu gehören Wohnheime  
zur sozialen Rehabilitation, Werkstätten zur Wiedereingliederung oder Dauerbeschäftigung und  
Beratungsstellen für psychisch Beeinträchtigte und ihre Angehörigen. Die Stiftung ist politisch und 
konfessionell neutral.  
 

Tätigkeitsgebiet/Ziele  
Die zwischen den Betriebsbereichen der Stiftung koordinierte Förderplanung hat die Selbständigkeit 
und Integration des psychisch behinderten Menschen mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen –  
in allen Lebensbereichen unter Berücksichtigung seiner speziellen Lebenssituation – zum Ziel. Dazu 
stellt die Stiftung angepasste, stufengerechte Rehabilitationsangebote zur Verfügung. 
 
Unser Handeln ist an einem grösstmöglichen und messbaren Nutzen für unsere Klientinnen und  
Klienten und demjenigen der Stiftung orientiert. 
 

Menschenbild 
Jeder Mensch 
• ist eine individuelle Persönlichkeit mit Ressourcen und Fähigkeiten. 
• ist lern- und entwicklungsfähig. 
• hat ein Recht auf grösstmögliche Selbstbestimmung.  
• wird als gleichwertiges Mitglied unserer Gesellschaft geachtet.  
 
Wir fördern ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Klientinnen und Klienten, respektieren 
ihre persönlichen Rechte und stellen ein sinnerfülltes Leben in den Vordergrund.  
 

Gemeinsam erfolgreich  
Zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben in einem sich stetig verändernden Bereich wie dem der 
Sozialpsychiatrie geben wir der interdisziplinären Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert.  
Wir arbeiten bereichsübergreifend zusammen und suchen und pflegen den Kontakt nach aussen. 
 
Wo immer wir tätig werden, bewegen wir uns in einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis zu 
unseren Partnerorganisationen. 
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Was stellt unsere Entwicklungsfähigkeit sicher? 
Personal 
Die Stiftung arbeitet mit Fachpersonal und fördert die zielgerichtete Personalentwicklung. Damit 
wird die Qualität auf hohem Niveau gehalten. Unsere Führungskultur und Zusammenarbeit basiert 
auf allen Ebenen auf Selbstverantwortung, Partizipation, Transparenz und Vertrauen. 
 
Finanzen 
Wir verwenden die uns zur Verfügung stehenden Mittel verantwortungsbewusst und ökonomisch 
und handeln nach geltenden betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. 
 
Qualität 
Die Stiftung Sternwies wird von Fachorganen als Rehabilitationseinrichtung anerkannt. Mit einem 
prozessorientierten Qualitätsmanagement sichern wir die laufende Verbesserung unserer profes-
sionellen Leistungen. 
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