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Unser Leitbildgrundsatz:

Respektieren, Befähigen, Begleiten
Respektieren:
Die Erfüllung des Lebens finden wir in der Liebe unseres Schöpfers zu seinem Geschöpf. In dieser erlebten
Erfüllung wollen wir mit unseren Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag stehen und einander in Liebe begegnen.

Befähigen:
Wir unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Selbstständigkeit, in Alltags- und Lebensfragen
sowie bei verschiedenen Aufgaben. Mitarbeitende, Heimleitung oder Mitglieder aus dem Vorstand stehen in
persönlichen Fragen, Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach neuer Lebensform helfend zur Seite.

Begleiten:
Der Betreuung liegt das christliche Menschenbild zugrunde. Deshalb orientieren wir uns an den biblischen
Grundsätzen. Grossen Wert legen wir auf die Autonomie sowie auf individuelle Förderung jedes Bewohners.

1.

Menschenbild (Philosophie)
- Grundlagen unseres Leitbildes bilden das ganzheitliche Menschenbild und das christliche Gedankengut.
- Das Wohnheim Neufeld respektiert und achtet alle Menschen als vollwertige, einzigartige Personen mit
ihrer Eigenständigkeit und ihrer Lebenserfahrung.
- Die Lebensprägungen, die Bedürfnisse, die Interessen und die Möglichkeiten zur Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen des Einzelnen werden vom Wohnheim Neufeld ernst genommen und gestalten
die Begegnungen sorgfältig und wertschätzend.
- Das Wohnheim Neufeld ist überzeugt, dass jeder Mensch während seines ganzen Lebens entwicklungsfähig
ist, und versteht dies als lebenslangen Prozess.

2.

Ziel und Zweck der Institution
- Das Wohnheim Neufeld bietet geschützte Wohn- und Werkplätze für erwachsene Menschen mit erhöhtem
Betreuungsbedarf an.
- Mit sinnvollen Tagesstrukturen ermöglichen wir verschiedene, begleitete Aktivitäten in allen Lebensbereichen. Diese richten sich nach den Möglichkeiten, Fähigkeiten und Perspektiven der einzelnen Menschen,
die bei uns leben.
- Das Wohnheim Neufeld schafft eine Atmosphäre des Verstehens und Vertrauens, in der sich die einzelne
Person wohlfühlt und entwickeln kann.

3.

Trägerschaft
- Der Verein Wohnheim Neufeld, mit Sitz in Sevelen SG, ist die Trägerschaft des Wohnheims Neufeld.
- Er ist ein selbstständiger, gemeinnütziger Verein, der sich selbst konstituiert, und untersteht der Aufsicht
des Kantons St. Gallen.

4.

Bewohner
- Die BewohnerInnen des Wohnheims Neufeld sind Menschen mit geistigen, kognitiven, psychischen, körperlichen Einschränkungen und / oder mit sozialen Verhaltensschwierigkeiten. Das Wohnheim Neufeld begleitet und unterstützt sie in allen Lebensbereichen.
- Die Bedürfnisse, Wünsche und die Grenzen des Möglichen sind unterschiedlich und individuell. Das
Wohnheim Neufeld setzt sich immer wieder damit auseinander, mit dem Ziel, ein hohes Entwicklungspotenzial und die grösstmögliche Lebensqualität für alle, die bei uns ihren Alltag verbringen, gewährleisten zu
können.
- Mit dem Normalisierungsprinzip bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe an, um die vorhandenen Ressourcen des
Einzelnen wahrnehmen, aufbauen und gemeinsam weiterentwickeln zu können. Das bedeutet auch, eigene
Grenzen erkennen und akzeptieren zu können.
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Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Mitsprache und Entscheidungsfähigkeit will das Wohnheim Neufeld
zusammen mit den Bewohnern erhalten und, wenn immer möglich, weiterentwickeln. Das Wohnheim Neufeld schafft die Grundlagen dazu und ist sich dabei seiner begleitenden und unterstützenden Rolle bewusst.
Daher ist das Wohnheim Neufeld bereit, seine Haltungen und Handlungen immer wieder zu überprüfen und
zu reflektieren.
- Liebe und Freundschaft sind Lebensbedürfnisse und gehören zu den Grundrechten. Sexualität ist ein Bedürfnis, das wir bei der Begleitung der persönlichen Lebensgestaltung der BewohnerInnen achten und begleiten.
-

5.

Angebot
- Im Beschäftigungs-, Wohn- und Freizeitbereich stehen differenzierte Angebote zur Verfügung. Diese richten sich nach Fähigkeiten, Möglichkeiten, gemeinsam definierten Zielen, Interessen und Bedürfnissen der
Bewohner.
Beschäftigung (Tagesstruktur ohne Lohn):
Bei diesem Bereich liegt der Schwerpunkt bei einer sinnvollen und abwechslungsreichen Beschäftigung.
Die verschiedenen Tätigkeitsfelder wie: Garten, Unterhalt, Holzwerkstatt, industrielle Verpackungsarbeiten, Atelier, Hausdienst und Kochen, setzen sich zum Ziel, die Vielfalt der vorhandenen Ressourcen der
Bewohner sinnvoll in die Tagesgestaltung integrieren zu können.
Wohnen:
Im Wohnbereich stehen verschiedenste Wohnformen, welche von intensiver Betreuung bis zum begleiteten
Wohnen reichen, zur Verfügung. Das gemeinschaftliche Wohnen in familienähnlicher Atmosphäre, ist dem
Wohnheim Neufeld wichtig.
Die BewohnerInnen erhalten im Alltag, in Lebensfragen und in lebenspraktischen Anliegen individuelle
Unterstützung, Begleitung und Pflege.
Freizeit:
Die freie Zeit dient der Erholung und der Musse. Sie bietet Raum für verschiedene Aktivitäten in Gruppen,
Kleingruppen oder Einzelbetreuung.
Verpflegung:
Das Verpflegungsangebot ist reichhaltig, ausgewogen und abwechslungsreich.

6.

Mitarbeiter
- Die Mitarbeitenden des Wohnheims Neufeld übernehmen in ihrem Aufgabenbereich Verantwortung und
sind für uns wichtige Ressourcen, die wir bewusst unserem Auftrag gemäss einsetzen.
- Das Wohnheim Neufeld beschäftigt qualifiziertes Personal, welches die fachlichen, menschlichen und sozialen Voraussetzungen im Umgang mit seinen BewohnerInnen mitbringt und das eigene Handeln immer
wieder überprüft und allenfalls anpasst.
- Damit die Mitarbeitenden in der Lage sind, ihre Aufgaben professionell zu erfüllen, verpflichten sie sich,
sich ständig persönlich und beruflich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.

7.

Führung und Organisation
- Das Wohnheim Neufeld schafft Vertrauen durch Ehrlichkeit und Offenheit. Mit den Mitarbeitenden pflegt
das Wohnheim Neufeld eine zielorientierte, offene Gesprächskultur.
- Das Wohnheim Neufeld fördert Eigenverantwortung durch Delegation und pflegt einen situativen und kooperativen Führungsstil.
- Fehler, Uneinigkeiten und Konflikte werden thematisiert; gemeinsam wird nach konstruktiven Lösungen
gesucht.

8.

Kommunikation und Information
- Das Wohnheim Neufeld pflegt eine auf Vertrauen und Respekt basierende Kommunikation, die verständlich, klar und sachbezogen ist.
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Die Selbstverantwortung und Selbstorganisation innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche sind uns
wichtig. Die Mitarbeitenden informieren sich daher regelmässig und gegenseitig - zur richtigen Zeit, am
richtigen Ort.
- Die Informationen sind umfassend, transparent und ehrlich und das Wohnheim Neufeld geht mit ihnen differenziert, bewusst und verantwortungsvoll um.
-

Zusammenarbeit intern und extern
- Das Wohnheim Neufeld pflegt eine konstruktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit externen Diensten
(Ärzte, Therapeuten, Amtsstellen, Behörden etc.), damit es ganzheitliche, vernetzte Arbeit leisten und Angebote optimieren kann.
- Das Wohnheim Neufeld unterhält aktive Beziehungen zu sozialen Arbeitgeberverbänden, Selbsthilfeorganisationen, Ausbildungsinstitutionen, Beratungsstellen und pflegt den Erfahrungsaustausch mit anderen, vergleichbaren sozialen Einrichtungen.

9.

10. Kontakte zu Angehörigen

Ein guter Kontakt und eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit ist für uns die Grundlage, um eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den Angehörigen aufbauen zu können.
- Die Ausrichtung und Orientierung in der Zusammenarbeit beziehen sich auf die Interessen, die Bedürfnisse
und das Wohlergehen der BewohnerInnen, die das Wohnheim Neufeld, wenn immer möglich, direkt mit
einbezieht.
-

11. Qualität und Sicherheit

Das Wohnheim Neufeld verpflichtet sich, Dienstleistungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten, sowie in
möglichst hoher Qualität und Professionalität zu leisten.
- Mit dem Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 sichert sich das Wohnheim Neufeld die Qualität in seiner Institution. Die Abläufe und Handlungen sind lenkbar, die Risiken abschätzbar, mögliche Schäden begrenzbar und die Handlung rückverfolgbar.
- Die Sicherheit im Betrieb ist uns wichtig. Das Wohnheim Neufeld will, dass sich alle, die darin ein- und
ausgehen, wohnen, leben und arbeiten, sicher und aufgehoben fühlen.
-

12. Wirtschaftlichkeit / Finanzielles

Mit den dem Wohnheim Neufeld zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln gehen wir sachgerecht und
verantwortungsvoll um und führen die Institution nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
- Spenden werden zweckgebunden und zum Wohle der Menschen, die das Wohnheim Neufeld begleitet und
betreut, eingesetzt.
- Mit den Infrastrukturen geht das Wohnheim Neufeld sorgfältig um und sorgt für einen fachgerechten Unterhalt.
-

13. Umwelt

Eine intakte Natur ist für das Wohnheim Neufeld ein wichtiges Gut. Das Wohnheim Neufeld fördert daher
bei den Mitarbeitenden und den BewohnernInnen in allen Lebensbereichen ein umweltbewusstes Verhalten.
- Im Umgang und beim Einkauf von Materialien pflegt das Wohnheim Neufeld das ökologische Bewusstsein.
-

14. Öffentlichkeit

Das Wohnheim Neufeld versteht sich als Teil der Gesellschaft. Nach dem Prinzip des „Hereinholens und
Hinausgehens“ gestaltet das Wohnheim Neufeld mit öffentlichen Anlässen und externen Aktivitäten Beziehungen zur Öffentlichkeit.
- Das Wohnheim Neufeld pflegt aktive Kontakte zu Bevölkerung, Behörden, Politik, Wirtschaft, Angehörigen und zu anderen Institutionen.
-

15. Termine
-

Die nächste Überarbeitung bzw. Überprüfung des hier vorliegenden Leitbildes erfolgt spätestens Ende 2024.
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