
Das Leitbild der Stiftung Dammweg
Vision

Die Stiftung Dammweg ist führend in der Begleitung und Unterstützung von Erwach-
senen Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen und Arbeiten. Sie ermöglicht 
ihnen eine den unterschiedlichen Lebensphasen entsprechende Alltagsgestaltung 
und trägt aktiv zur Steigerung ihrer Lebensqualität bei. Sie wirkt als Bindeglied und 
setzt sich vorbildlich für eine grösstmögliche berufliche und soziale Teilhabe und In-
tegration in der Gesellschaft ein.

Dabei verfolgen wir die Vision einer Stiftung Dammweg, in der Menschen 
mit Behinderungen

● als vollwertige Mitglieder anerkannt sind.      
 Wir begegnen uns auf Augenhöhe, mit Interesse und Offenheit.   

● ihr Leben weitestgehend selbständig und selbstbestimmt gestalten können. 
 Wir begleiten und begünstigen die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit. 
● ein gleichberechtigter, toleranter sowie wertschätzender Umgang zuteil wird.                                                 
 Gegenseitiger Respekt und Achtsamkeit sind uns wichtig. 

● ihre individuellen Stärken entfalten und Verantwortung übernehmen.                                
 Für ihre Leistungen erfahren sie Anerkennung und Respekt. 

Für diese Ziele setzen wir uns mit allen unseren Mitteln und Möglichkeiten ein.

Die vier Säulen der Führungsgrundsätze
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Vorbild sein
 

Freiräume 
ermöglichen

 

Vertrauen geben

Verbindlich sein
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WOHNEN. Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein attraktives, 
diversifiziertes Wohnangebot. Es wird ihren persönlichen Neigungen und Bedürf-
nissen bestmöglich gerecht, fördert Beziehungen und trägt zu einem positiven 
Lebensgefühl bei, geprägt von Sicherheit und Rückhalt.  

ARBEITEN. Wir stellen ein breites Arbeitsangebot bereit, welches Qualität mit 
Leistung, Ressourcen, Wirkung und Wirtschaftlichkeit verbindet. Es ermöglicht 
den Menschen in der Stiftung Dammweg, in einem für sie passenden Umfeld 
einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen. Es erlaubt, ihre Talente, Fähigkeiten 
sowie Stärken optimal einzubringen und weiterzuentwickeln. 

LEBENSQUALITÄT. Wir engagieren uns für ein Höchstmass an Lebensqualität, in-
dem wir Strukturen und Freiräume schaffen. Dabei stellen wir den Menschen mit 
seinen individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Vorlieben in den Mittelpunkt. 

BRÜCKENBAUER. Wir sind eine kompetente, kraftvolle Stimme, welche die An-
erkennung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft unterstützt und 
dazu beiträgt, Vorurteile sowie Barrieren im Alltag abzubauen.
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Mission / Ambition

Wir machen uns für die Belange von Menschen mit Behinderungen stark. 
Die Stiftung Dammweg begleitet und unterstützt Menschen mit Behinderungen bei 
der selbstbestimmten Gestaltung eines erfüllten Wohn- und Arbeitsalltags. Sie setzt 
sich aktiv für ihre Teilhabe am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben ein.

Werte

INTEGRATIV. Wir wirken integrativ, indem wir uns auf Augenhöhe mit allen  
Bewohnern und Mitarbeitenden bewegen. Durch Befähigung und Ermutigung 
unterstützen wir sie, zu einem Höchstmass an Autonomie, Entscheidungs- und 
Wahlfreiheit zu gelangen. So stärken wir das Mass an Eigenständigkeit, Ver-
antwortlichkeit sowie Selbstwertgefühl und tragen aktiv zu einer Stärkung der  
gesellschaftlichen Akzeptanz bei.

ZUKUNFTSGERICHTET. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und bieten 
Perspektiven für alle Bewohner und Mitarbeitenden. Erwachsenen mit Behin-
derung vermitteln wir Zutrauen für eine selbstbestimmte, persönliche Entwick-
lung in allen Lebensphasen. Gesellschaftlichem Wandel sowie technologischen 
Entwicklungen begegnen wir mit Offenheit. Die sich daraus bietenden Chancen 
nutzen wir bestmöglich. Ein nachhaltiges, bedürfnisgerechtes und zeitgemä-
sses Handeln, in Zusammenarbeit mit den Behörden, sichert unsere langfristige 
Zukunft. 

KOMMUNIKATIV. Wir machen unsere Tätigkeit in der Öffentlichkeit sichtbar.  
Dabei kommunizieren wir nach innen und aussen offen, fair, transparent und 
verbindlich. Unsere Stiftung bietet offene Türen. Gemeinschaftlichen Projekten 
und Kooperationen stehen wir aufgeschlossen gegenüber.

DIENSTLEISTUNGSORIENTIERT. Wir stehen unseren Bewohnern und Mitarbei-
tenden zur Seite. Dabei handeln wir hilfsbereit, serviceorientiert und verlässlich. 
Wir haben ein offenes Ohr für individuelle Anliegen und Bedürfnisse. Unsere 
menschlichen, sachlichen und finanziellen Ressourcen setzen wir zielgerichtet 
ein. Zusammen suchen wir nach bestmöglichen Lösungen. Externen Kunden 
sind wir ein verlässlicher Partner, mit einem attraktiven Leistungsangebot, das in 
Bezug auf Qualität, Termintreue und Kosten über einen marktfähigen Standard 
verfügt.
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