Leitbild

Wohn- und Werkheim Worben

Auftrag

Vision

In unserer Institution finden erwachsene Männer und
Frauen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung einen Betreuungs- und/oder Beschäftigungsplatz.

Unser Leistungsangebot ist attraktiv und entspricht langfristig den Wünschen und Bedürfnissen unserer Klientinnen
und Klienten. Für neue Entwicklungen sind wir offen.

Es ist unser Ziel, diese Menschen möglichst lebenslang
bzw. bis sie besondere medizinische Pflege benötigen
zu begleiten, zu betreuen und zu beschäftigen.

Stiftungskultur

Wir bieten ihnen ein ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend optimales Umfeld (Wohnen und/oder
Beschäftigung) an.
Jede Klientin und jeder Klient wird in seiner Persönlichkeit respektiert und seinen Fähigkeiten entsprechend
gefördert.
Besonders wichtig ist uns dabei, dass Gelerntes erhalten
bleibt.

Wir arbeiten auf partnerschaftlicher Basis zusammen.
Wir wollen klare Ziele setzen, Transparenz und eine
offene Kommunikation anbieten.
Wir führen unsere Organisation betriebswirtschaftlich
optimal und sichern die Finanzierung unseres Auftrags
und die Erreichung unserer strategischen Ziele.
Die Leistungen werden immer wieder überprüft und der
aktuellen Situation angepasst.

Grundsätze und Haltung
Unser Leitbild orientiert sich an den Vorgaben des Behindertenkonzeptes des Kantons Bern.
Wir legen besonderes Gewicht auf die Selbstbestimmung, die Autonomie sowie auf die soziale und
gesellschaftliche Integration der Klientinnen und Klienten.
Die Klientinnen und Klienten stehen im Mittelpunkt unseres Auftrages. Wir sind da, um sie im Alltag
und bei ihrer Arbeit sowie Freizeit zu begleiten und unterstützen.
Wir wollen den Klientinnen und Klienten eine ihren Bedürfnissen angepasste Lebensqualität ermöglichen.

Mitarbeitende

Öffentlichkeit

Wir legen grossen Wert auf qualifiziertes Personal, das
bereit ist, den menschlich und fachlich hohen Anforderungen gerecht zu werden.

Wir vertreten die Interessen unserer Klientinnen und Klienten in der Öffentlichkeit.

Von grosser Wichtigkeit sind Selbstverantwortung, Engagement und Loyalität.
Wir erkennen bei unseren Mitarbeitenden die Potenziale
und fördern diese.
Wir bieten Bedingungen an, die ein professionelles
Arbeiten ermöglichen.

Der Kontakt und eine offene Zusammenarbeit mit den
Angehörigen sind uns ein ernstes Anliegen.
Wir pflegen den Kontakt und die Zusammenarbeit mit
den Behörden sowie Organisationen und Institutionen.
Unsere Organisation ist in einem regionalen fachlichen
Netzwerk integriert. Wir nutzen mögliche Synergien im
Zusammenwirken der Institutionen.
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