
Leitbild Lindli-Huus



Lindli-Huus
Wohnhaus für Körperbehinderte

Ein Ort, an dem das Potenzial der Menschen 
im Zentrum steht
 
Das Lindli-Huus, das sind wir: Bewohnerinnen und Bewohner, Personal, 
Geschäftsleitung und Stiftungsrat. Im Lindli-Huus fühlen wir uns wohl – 
denn hier leben und arbeiten wir nach gemeinsamen Werten.

selbständig und verantwortungsbewusst
Unseren Alltag gestalten wir eigenständig und übernehmen Verantwor-
tung, für uns selbst und in der Gemeinschaft. Wir treffen Entscheidun-
gen und sind aktiv. Dabei halten wir uns an den vereinbarten Rahmen. 
Wir schätzen uns selbst und achten uns gegenseitig. Wir sind wertvoller 
Teil eines Ganzen, an dem wir selbstbewusst teilhaben. 
Zur Öffentlichkeit und zu Behörden pflegen wir gute Kontakte. Dabei 
achten wir Rahmenbedingungen und Grenzen und setzen uns entschlos-
sen für unsere Rechte und Anliegen ein.
Gemeinsam formen wir die Zukunft des Lindli-Huus.

Das Lindli-Huus sind wir:
die Bewohnerinnen und Bewohner

aufgeschlossen und zukunftsorientiert
Wir haben Träume und trauen uns, sie zu verwirklichen. Unser Motto 
lautet „Vorwärtskommen und dabei auch etwas wagen!“ Freiheiten und 
Interessen leben wir aus. Der Boden unter unseren Rollstühlen und Füs-
sen ist fest, und wir wissen, was und wohin wir wollen. Wir sind gut 
informiert, lernen dazu, nutzen moderne Technik, bilden uns weiter. 



einladend und lebendig
Wir wohnen, arbeiten und empfangen gerne Besuch in ansprechender 
Umgebung. Wir arbeiten intern wie auch extern und setzen unsere 
Kompetenzen nach Möglichkeit ein. Uns bieten sich viele Gelegenhei-
ten, Dinge auszuprobieren und selbst zu machen. Mit Angehörigen und 
Freunden treffen wir uns, wo und wann immer wir möchten.

Das Lindli-Huus sind wir:
das Personal, die Geschäftsleitung und der Stiftungsrat

partnerschaftlich und verbindend
Wir bauen auf Assistenz und Teilhabe. Bedürfnisse und Anregungen neh -
men wir ernst. Wir arbeiten so, dass sich jede und jeder auf den an-
deren, auf die andere verlassen kann. Geschäftsleitung und Stiftungs-
rat pflegen einen partnerschaftlichen Führungsstil. Die Mitarbeitenden 
neh men ihre betrieblichen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.

vorausschauend und zielorientiert
Wir fassen unsere Ideen und Visionen in klare Worte und gehen sie 
gemeinsam an. Weiterbildung und Austausch sind uns wichtig. Mitei-
nander finden wir Lösungen, miteinander meistern wir Schwächen und 
freuen uns über Erfolge. Das Ziel unseres Handelns ist die Teilhabe der 
Bewohnerinnen und Bewohner am Leben.



Das Leitbild wurde vom Stiftungsrat am 14. August 2017 angenommen 
und in Kraft gesetzt.

Zur Grafik: Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter treffen im Lindli-Huus zusammen. Das ist der Kreis, der uns verbin-
det. Aber jeder Mensch bewegt sich in mehreren verschiedenen Kreisen: 
Familie, Freundeskreis, Bekannte, externe Arbeit,  Freizeit, Interessen 
etc. Wir haben uns gra fisch auf vier Kreise beschränkt. Aus der Mitte 
hinaus strebt das Lindli-Huus- Logo zur rechten Seite hin. Es ist neugierig, 
denn dort draussen gibt es noch mehr zu entdecken, unbekannte neue 
Kreise.
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