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Auftrag
Wir sehen unseren Auftrag gegenüber unseren Klientinnen und Klienten darin, sie individuell in psychi-
schen, sozialen und alltagsrelevanten Kompetenzen zu stärken, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benöti-
gen.

Ziel
Als bodenständiger biologischer Landwirtschaftsbetrieb verstehen wir uns gegenüber unseren Klientin-
nen und Klienten als Brücke, die zu gestärkter Autonomie, grösserem Selbstvertrauen und höherer Le-
bensqualität führt. Wir unterstützen und begleiten Frauen und Männer mit körperlichen, geistigen,
psychischen und sozialen Beeinträchtigungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, weniger betreut oder
selbständig zu wohnen, zu arbeiten und Beziehungen zu gestalten.

Professionalität
Wir verfügen über die unserer Funktion entsprechenden Ausbildungen. Lebenslanges Lernen ist für uns
selbstverständlich. Wir lassen unsere agogische Arbeit regelmässig durch qualifizierte Fachpersonen su-
pervidieren.

Qualität
Wir sind bestrebt, allen Anspruchsgruppen unseres Landwirtschaftsbetriebs gute Dienstleistungs- und
Produkte-Qualität anzubieten. Wir definieren in diesem Zusammenhang Qualität als einen kontinuierli-
chen Prozess. Wir sind Mitglied verschiedener Fachverbände wie Spib, Cisa, Curaviva und Integras. Wir
besuchen regelmässige Leitertreffen und führen fachlichen Austausch und Support.

Zusammenarbeit
Wir sind ein zuverlässiger Partner für alle Anspruchsgruppen unseres Landwirtschaftsbetriebs. Diese Zu-
sammenarbeit gestalten wir mit Respekt, Vertrauen und der Bereitschaft zu gegenseitiger Unterstützung.
Wir arbeiten innerhalb des Leitungsehepaars und des Betreuungsteams offen, reflektiert und zielorien-
tiert zusammen.
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Sicherheit
Die physische und psychische Unversehrtheit unserer Mitbewohnenden, Tagesgäste und unseren Mitar-
beitenden sowie unserer Kernfamilie hat in unserem täglichen Handeln höchste Priorität.

Gesundheit
Wir achten auf die physische und psychische Gesundheit unseren Mitbewohnenden, Tagesgästen und
Mitarbeitenden sowie unserer Kernfamilie.

Umwelt
Wir gehen verantwortungsbewusst mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen um.

Perspektiven
Wir achten auf gesellschaftliche Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialwesen und reflektieren diese
bewusst und kritisch. Wir reagieren auf diese Herausforderungen kreativ und dynamisch.


