
Unsere Vision 
2025 und 
unser Leitbild in 
Leichter Sprache  



Unsere Vision 
beschreibt unser 
wichtigstes Ziel. 

Wir gestalten gemeinsam unser Leben und arbeiten 
zusammen. 

Alle Menschen bei uns sind gleichberechtigt. 

Gleichberechtigung heisst, dass alle Menschen 
gleich viel mitreden können. 
Gleichberechtigung heisst auch, dass alle Menschen 
die gleichen Möglichkeiten haben. 

Menschen mit Behinderung sollen bei uns gut leben.
Sie sollen so gut leben wie Menschen ohne 
Behinderung. 

Wir achten alle Menschen bei uns.

Wir lernen zusammen.  

Alle Menschen, die bei uns wohnen und arbeiten, 
sollen überall dabei sein können. 

Alle Menschen sollen mitbestimmen können. 
Niemand soll ausgegrenzt werden.

Jeder Mensch darf für sich selber entscheiden. 
Niemand darf einfach über einen anderen 
Menschen bestimmen. 

Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.

Unser Leitbild 
beschreibt unser 
wichtigstes Ziel 
mit mehr Worten.



Wir möchten die Menschen, 
die bei uns wohnen und arbeiten besser verstehen. 
Wir möchten das Richtige tun. 
Dafür lernen wir.
Wir lernen auch von den Menschen, 
die bei uns wohnen und arbeiten. 
Sie sagen uns, was sie gerne von uns wollen. 

Wir denken über das nach, was wir tun. 
Wir übernehmen Verantwortung für das, was wir tun. 
Bei einem Problem machen wir den ersten Schritt, 
damit es eine Lösung gibt. 

Wir fragen alle nach ihrer Meinung. Danach entscheiden wir. 
Das schwierige Wort dafür ist Partizipation. 
Jeder bei uns soll selbständig arbeiten können. 
Wir verschwenden kein Geld und Material. 
Wir achten auf die Umwelt.

Wir reden mit allen Menschen ehrlich.
Wir geben uns Mühe, dass alle Menschen uns verstehen.  
Wir fragen nach, wenn wir etwas nicht verstehen.
Wir möchten uns mit den Menschen, die bei uns wohnen und 
arbeiten zusammen für ihre Gleichberechtigung einsetzen. 

Wir arbeiten mit anderen Wohnheimen und Werkstätten 
zusammen, um unsere Ziele zu erreichen.
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