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Leitbild / Leitwerte 
Zweck 
1. Welche Ziele hat die WABE? 
Wir begleiten Menschen: 
Wir wollen, dass Menschen im Leben alles machen können. 
Wir wollen, dass Menschen überall mitmachen können. 
Wir wollen, dass Menschen akzeptiert werden.  

Wir unterstützen mit professionellen Dienstleistungen: 
Professionelle Dienstleistungen bedeutet:  
In der WABE arbeiten Fachpersonen, die sich in ihrer Arbeit gut auskennen.  

Professionell bedeutet auch, dass die WABE ihre Arbeit ernst nimmt. 

2. Was sind die Aufgaben der WABE? 
Wir begleiten Menschen: 
Wir begleiten Menschen beim Wohnen, bei der Freizeit und bei der Arbeit. 
Wir begleiten Menschen, die in der WABE wohnen und arbeiten, oder in der WABE nur wohnen oder 
nur arbeiten. 

4. Wie geht die WABE mit Menschen um? 
Wir wollen allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
Wir respektieren und schätzen alle Menschen. Und wir erwarten das auch von andern. 
Wir wollen, dass alle Menschen selber über ihr Leben entscheiden. 
Wir wollen, dass man schwierige Situationen und Probleme löst. 
Wir wissen auch, dass jeder Mensch eigene Grenzen hat:  
Wir akzeptieren diese Grenzen. 

Wir wissen, dass alle Menschen Fehler machen. Aber wir glauben auch, dass man aus diesen Feh-
lern lernen kann. 

So begleiten wir Menschen bei ihrer Entwicklung.  

Wir unterstützen die Menschen bei Veränderungen, auch aus der WABE hinaus, wenn sie das wün-
schen. 

5. Wie arbeitet die WABE? 
Eine Gruppe von Menschen führt die WABE. Diese Menschen bilden zusammen die Führung der 
WABE.  
Die Führung der WABE ist verantwortlich für die tägliche Arbeit und für die Organisation. 
Sie geht sorgfältig mit dem Geld um. 
Die Führung der WABE will gute Entscheidungen treffen.  
Sie will die Angestellten der WABE bei ihrer Arbeit unterstützen.  
Der WABE-Rat ist wichtig.  
Der WABE-Rat besteht aus einer Gruppe von begleiteten Menschen. 
Der WABE-Rat bringt Anliegen ein, die sich verändern müssen. 
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Die Angestellten der WABE haben alle etwas gemeinsam:  

• Sie sind gut in ihrem Beruf. 
• Sie haben eine starke Persönlichkeit. 
• Sie sind einverstanden mit unserem Leitbild. 
• Sie unterstützen die begleiteten Menschen. 
• Sie ermöglichen den begleiteten Menschen ein gutes Leben. 

6. Wie kann man in der WABE wohnen? 
Die WABE bietet den Menschen ein Zuhause.  
Privatsphäre ist uns wichtig. 
Im Rahmen der Gruppe ermöglichen wir eigene Lebensgestaltung.  
Die Wohnplätze werden so gestaltet, wie es die BewohnerInnen brauchen und wünschen.  
Wir begleiten die BewohnerInnen bei den Alltagsaufgaben und in der Freizeit. 

7. Arbeitsmöglichkeiten in der WABE? 
Begleitete Menschen, die in der WABE arbeiten, nennen wir MitarbeiterInnen. 
Wir machen es möglich, dass alle Menschen arbeiten können. Dabei ist uns wichtig, dass: 
• Die Arbeit sinnvoll und nützlich ist. 
• Die Arbeit abwechslungsreich ist.  
• Die MitarbeiterInnen das tun, was sie gut können. 
• Die MitarbeiterInnen sich als Teil einer Gruppe sehen. 
Man kann in der WABE arbeiten und man kann auch ausserhalb der WABE arbeiten. 
Bei der Arbeit können die MitarbeiterInnen immer wieder Neues dazu lernen.  
Wir wollen, dass die Arbeit, welche man in der WABE macht, Freude macht. 

8. Wie arbeitet die WABE mit anderen Menschen zusammen 
Die WABE ist eine Gemeinschaft von vielen Menschen. Das bedeutet, dass wir mit vielen Menschen 
zusammenarbeiten und dass uns alle wichtig sind.  
Wir wissen, dass die Herkunft und Familie jedes Menschen wichtig ist. 
Darum ist auch die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und den Beiständen wichtig. 

9. Welche Regeln muss die WABE befolgen? 
Wir wollen unsere Arbeit laufend verbessern. Deshalb arbeiten wir mit einem System.  
Dieses System hilft uns bei der Qualität. Mit diesem System können wir kontrollieren, wie gut wir ar-
beiten. 
Die WABE muss bei der Arbeit Regeln befolgen. Für diese Regeln gibt es einen Namen: Diese heis-
sen "Qualitäts-Richtlinien der SODK Ost+". 
 
 
Dieses Leitbild wurde durch den WABE-Rat am 15. Dezember 2020 genehmigt und vom Stiftungsrat 
der WABE am 26. Januar 2021 abgenommen. Es wird spätestens 2026 überarbeitet.  
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