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WIR respektieren und achten jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit und Würde als eigenständi-
ge, eigenverantwortliche Persönlichkeit, die grundsätzlich fähig ist, zu reflektieren, zu entscheiden 
und verantwortlich zu handeln. 
  
 
WIR erachten die Unterstützung und Förderung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
als selbstverständlich. Oder in den Worten von R.W.Emerson, amerikanischer Philosoph (1803-
1882): „Der schönste Dienst, den man einem Menschen erweisen kann, ist, ihm zu helfen, sich 
selbst zu helfen“. Darunter verstehen wir Strategien und Massnahmen, die den Grad an Selbstbe-
stimmung im Leben von Menschen erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen 
(wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. 
 
 
WIR legen grossen Wert auf die Beratung und Unterstützung der Angehörigen und das erweiterte 
Umfeld. Ihre Erfahrungen und Sichtweisen sind wichtig. Ihre Belastbarkeit ist hoch und begrenzt. 
Der Einbezug in den Behandlungsprozess und das Aufzeigen von Angeboten entlastet. 
 
 
WIR finden es selbstverständlich, mit anderen Netzwerkpartnern, die ebenfalls im Behandlungs-
prozess involviert sind, zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Offenheit, 
Respekt und Akzeptanz. Dadurch fördern wir das Vertrauen in unsere Organisation. 
 
 
WIR orientieren uns an aktuellem Fachwissen und reflektieren unser Handeln fortlaufend. 
Unsere Qualität wird nach festgelegten Kriterien überprüft und wo nötig angepasst. 
 
 
WIR unterstützen unsere Mitarbeitenden durch zeitgemässe Arbeitsbedingungen, Handlungsspiel-
raum und Selbstverantwortung in den entsprechenden Aufgabenbereichen sowie durch Aus- Fort- 
und Weiterbildung, inkl. Supervision. Wir legen Wert auf vernetztes Denken und Handeln. Das 
Einbringen von Erfahrungs- und Fachwissen ist uns wichtig. Unsere Mitarbeitenden führen ihre 
Aufgaben selbständig, sicher, zuverlässig und kompetent aus. Die Einsätze erfordern Engage-
ment, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität  und vielfältige Erfahrungen im Fachbereich Psychi-
atrie. 
 
 
WIR setzen auf eine transparente und offene Führung. Wir bemühen uns um einfache und kurze 
Entscheidungswege. Die Zusammenarbeit im Team basiert auf Wertschätzung und Anerkennung. 
Wir gehen mit Fehlern offen und ehrlich um und arbeiten lösungsorientiert.  
 
 
WIR pflegen einen verantwortungsvollen Umgang mit personellen, finanziellen und zeitlichen Res-
sourcen. Dank angemessenen Organisationsstrukturen arbeiten wir effizient und kostengünstig.  
 
 


