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Eine Stiftung,  
drei Wohnheime und  
eine Heimat 
 
Vision 
 
In der Stiftung schön da! finden Menschen mit ei-
ner kognitiven Beeinträchtigung einen anregen-
den und auf ihre persönlichen Bedürfnisse aus-
gerichteten Lebensraum. 
 
Qualifizierte Mitarbeitende unterstützen und fördern 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung beim 
Wohnen, Arbeiten und in der Freizeit im Sinne einer 
möglichst autonomen Teilhabe (Inklusion). Als ver-
traute Partner und Partnerinnen sorgen wir für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der individuellen 
Fähigkeiten und tragen zur persönlichen Entfaltung 
bei. Die Stiftung – Mitarbeitende, Geschäftsleitung 
und Stiftungsrat – verstehen sich als Kompetenzzent-
rum für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im 
Raum Bern. 
 

Leitbild 
 

1. Teilhabe und Mitwirkung  
Wir schaffen Raum für Selbstbestimmung und Ent-
wicklung. Ausgehend von der Persönlichkeit jedes 
einzelnen Menschen mit kognitiver oder anderweiti-
ger Beeinträchtigung ermöglichen wir eine autonome 
Teilhabe und Mitwirkung in der Gesellschaft. 
 

2. Angebot und Dienstleistung  
Entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Fä-
higkeiten bieten wir für Menschen mit kognitiver Be-
einträchtigung eine geeignete Wohn-, Arbeits- oder 
Beschäftigungsform sowie Ausbildungsplätze und 
Freizeitangebote an. Angebot, Dienstleistung und Inf-
rastruktur sind dementsprechend variabel ausgestal-
tet. 
 

3. Personal und Personalentwicklung 
Unser Personal ist für die entsprechende Funktion 
qualifiziert und nach Möglichkeit vielfältig einsetzbar. 
Mit gezielter Personalentwicklung fördern wir die Pro-
fessionalität unserer Mitarbeitenden in ihrer Betreu-
ungsarbeit.  

Dabei legen wir Wert auf Integrität und Loyalität, Mo-

tivation und Selbstverantwortung sowie eine offene, 

flexible und teamorientierte Grundhaltung. 
 

4. Organisation und Führung 
Der Stiftungsrat als strategisches Organ sichert im 
Sinne des Stiftungszwecks eine nachhaltige Entfal-
tung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. 
Geschäftsleitung und Vorgesetzte aller Stufen führen 
kooperativ und mit Zielvereinbarungen. Sie nehmen 
ihre Vorbildrolle wahr und pflegen eine konstruktive 
Feedbackkultur. Eine transparente Kommunikation 
sowie klare Rahmenbedingungen schaffen die Vo-
raussetzung dafür, dass sich die Mitarbeitenden mit 
den Zielen der Stiftung identifizieren und bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört ein Mit-
spracherecht bei der Ausgestaltung ihrer Tätigkeit. 
 

5. Kontaktpflege und Öffentlichkeitsarbeit 
In einem intensiven Austausch mit Eltern, Geschwis-
tern, Beiständen und weiteren Bezugspersonen in 
unserer Stiftung lebenden Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung schaffen wir ein gegenseitiges Ver-
trauensverhältnis. Behörden informieren wir offen und 
proaktiv. Mit attraktiven und kreativen Auftritten in der 
Öffentlichkeit schaffen wir in unserer näheren und 
weiteren Umgebung Verständnis für Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung sowie Vertrauen in 
unsere Institution. 
 

6. Ressourcen und Umwelt 
Die Stiftung schön da! wird nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen geführt. Wir nutzen unsere Res-
sourcen – Personal, Zeit, Finanzen, Infrastruktur – 
mit Verantwortungsbewusstsein und tragen Sorge zur 
Umwelt. 
 

7. Werte und Kultur 
Wir orientieren uns in unseren Werten am humanisti-
schen Menschenbild. Die Würde jedes Menschen be-
stimmt unser Handeln und Verhalten. Unsere Leis-
tungen orientieren sich an einem hohen Qualitäts-
standard in allen Bereichen. Mit Hilfe unseres Quali-
tätsmanagements erreichen wir eine kontinuierliche 
Verbesserung und Weiterentwicklung der Dienstleis-
tungen, Prozesse und Strukturen. 

 

 


