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Auftrag und Mission
In der Stiftung Columban wohnen und arbeiten erwachsene Menschen. Eine professionelle
Betreuung und Pflege unterstützt sie, wo dies auf Grund von physischen, psychischen und
kognitiven Behinderungen nötig ist. Mit ihren besonderen Persönlichkeiten prägen sie den
Alltag ihres Lebensumfeldes.

Tätigkeitsgebiet und Angebot
In unseren Wohngruppen wird 365 Tage im Jahr rund um die Uhr professionell betreut. Jede
Gruppe beschreibt in einem eigenen Profil die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner und die entsprechenden Angebote. Die Fachpersonen erarbeiten sich zu den grundlegenden Fähigkeiten das spezifische Können, um bedarfsgerecht zu betreuen.
Unsere personenorientierte Beschäftigung ist passend zu den Wohngruppenprofilen aufgebaut. Bei uns steht nicht das Produkt, das wir herstellen, im Mittelpunkt, sondern der betreute Mensch. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des einzelnen Menschen und entwickeln daraus einen stimmigen Rahmen für die ganze Gruppe.
Individuell ausgewählte Therapieangebote wirken fördernd, harmonisierend und gesundend
auf Körper, Geist und Seele der uns anvertrauten Menschen. Deshalb legen wir Wert auf ein
entsprechend vielfältiges Therapieangebot.
Unsere langjährigen Erfahrungen und das Zusammenspiel der kontinuierlich weiter vertieften
und entwickelten Angebote ermöglichen es uns, auch in herausfordernden Situationen Geborgenheit und Lebensfreude erlebbar zu machen.

Grundhaltung und Menschenbild
Wir orientieren uns an Erkenntnissen aus der Anthroposophie, dem Dialog nach Karl-Martin
Dietz und am systemisch lösungsfokussierten Ansatz.
Wir begegnen allen Menschen mit Respekt, Wertschätzung und liebevoller Zuwendung. Diese Aufmerksamkeit ist nicht nur Grundlage für die Betreuung der uns anvertrauten Menschen, sie bereichert auch das persönliche Engagement und die Zusammenarbeit. In den
Teams, mit Angehörigen und gesetzlichen Vertretungen, mit Ämtern und Behörden, mit
Handwerk- und Dienstleistungsbetrieben orientieren wir uns an folgenden Werten:
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Unsere Werte
Kontinuität
und Wachstum

Angemessene Kontinuität in Konzepten, Strukturen und Personen sorgt für Sicherheit und
Orientierung. Wir haben Mut für ungewohnte
Ideen und kreative Lösungen.

Strukturen
und Gestaltungsraum

Wir schaffen Geborgenheit durch Strukturen
und Rituale, die den Tag, die Woche und den
Jahreslauf sinnvoll gliedern. Ein verlässlicher
Rahmen schafft Freiheit, die wir für kreative
und individuelle Gestaltung nutzen.

Individualität
und Gemeinschaft

Wir bringen unsere persönlichen Ressourcen
ein und gestalten so die Gemeinschaft mit.
Diese Gemeinschaft ermöglicht und unterstützt individuelle Entwicklung.

Achtsamkeit
und Tatkraft

Wir sind achtsam in der Wahrnehmung und
im Austausch von geäusserten und erahnten
Bedürfnissen. Die tatkräftige Umsetzung
macht Verstandenes wirksam und sichtbar.

Vertrauen
und Verantwortung

Unsere Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Wir übernehmen im Rahmen unserer Fähigkeiten Verantwortung.

Reflektion
und Lösungsfokussierung

Dialogisch reflektieren wir verschiedene Aspekte unserer Erfahrungen. Daraus erarbeiten
wir systemisch lösungsfokussiert eine Auswahl verschiedener Handlungsmöglichkeiten.

Schutz
und Transparenz

Wir entwickeln und verwenden hilfreiche Informations-, Dokumentations- und Präventionsinstrumente. Deren transparente Anwendung gewährt einen adäquaten Schutz.

