
Leitbild
Wir sind ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für:

Erwachsene mit einer Behinderung, primär mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung und/oder cerebralen Bewegungsstörung;

Kinder und Jugendliche inklusive ihres sozialen Umfelds mit einer Behinde-
rung, Entwicklungsbeeinträchtigung oder -gefährdung und/oder mit einem 
besonderen gesundheitlichen oder sozialen Unterstützungsbedarf.

Unsere Leistungen richten sich primär an unsere Zielgruppen im Kanton So-
lothurn, mit einem Schwerpunkt im unteren Kantonsteil.

Wir begegnen sowohl unseren Klientinnen und Klienten als auch unseren 
Mitarbeitenden mit Anerkennung, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt 
und schaffen ein Klima des Vertrauens.

Wir unterstützen Menschen ungeachtet ihrer Beeinträchtigung, ihrer Her-
kunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder anderer Differenzen sowie ihres 
lebensweltlichen Hintergrunds und setzen uns für einen diskriminierungs-
freien Umgang mit ihnen ein.

Wir bieten massgeschneiderte, bedarfsorientierte, innovative und leicht zu-
gängliche Dienstleistungen an, soweit dies innerhalb unserer Rahmenbedin-
gungen möglich ist.

Wir fördern die Selbstbestimmung unserer Klientinnen und Klienten im Rah-
men unserer institutionellen und finanziellen Möglichkeiten. Wir setzen uns 
insbesondere für die Inklusion unserer Klientinnen und Klienten ein, indem 
wir unser Angebot am gesellschaftlichen Alltag und an unterschiedlichen Le-
bensphasen ausrichten.

Wir orientieren uns an den Ressourcen der von uns begleiteten Menschen 
und ihres Umfelds und fördern deren Potenzial und Handlungskompetenzen. 
Dabei beziehen wir relevante Sozialsysteme partnerschaftlich mit ein.

Wir verstehen uns als eine lernende Organisation, die sich hinsichtlich Effek-
tivität und Effizienz ständig verbessert und sich durch ein umfassendes, ein-
fach handhabbares Qualitäts- und Prozessmanagement auszeichnet. Dabei 
handeln wir nach unternehmerischen und zeitgemässen Grundsätzen.

Wir fördern und fordern eine hohe Leistungsbereitschaft, legen besonders 
Wert auf eine ausgewiesene Fachkompetenz der Mitarbeitenden und unter-
stützen deren berufliche Entwicklung.

Wir betreiben eine aktive und offene Informationspolitik und fördern den 
lebendigen Dialog.
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