
Vision und Mission

Das Leitbild der Stiftung Waldheim

Spender*innen

• Wir erfüllen das in uns 
gesetzte Vertrauen der 
Spender*innen

• Wir informieren die 
Spender*innen über die 
Sinnhaftigkeit ihrer 
Unterstützung

• Wir vermitteln den 
Spender*innen das gute 
Gefühl, etwas Positives zu 
bewirken

• Wir sind dankbar für 
Zuwendungen und setzen sie 
sorgfältig nachhaltig ein

Menschen mit 
Unterstützungsbedarf

• Wir bieten eine familiäre und 
freudvolle Lebenswelt für Jung 
und Alt

• Wir machen den Weg frei für 
Teilhabe und Selbstbestimmung 
gemäss Vorgabe der UN-BRK

• Wir begegnen den betreuten 
Menschen respektvoll und auf 
Augenhöhe

• Wir schützen die Mitbewohnenden   
gegenseitig durch vorbeugende 
Massnahmen hinsichtlich 
grenzüberschreitendem Verhalten

Gesellschaft

• Wir führen unsere 
Institution nachhaltig und 
finanziell stabil 

• Wir vernetzen uns mit 
unserem Umfeld, um 
dadurch unsere 
Weiterentwicklung zu 
fördern

• Wir begegnen unserer 
Umwelt respektvoll und 
schonen unsere Ressourcen

• Wir sind wachsam gegenüber 
gesellschaftlichen Entwicklungen
und nutzen deren Potenzial
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Mitarbeitende

• Wir leben unsere 
gemeinsamen Werte 
im Alltag

• Wir bilden uns 
kontinuierlich weiter, um 
stets auf dem neusten 
Stand zu sein

• Wir verstehen uns als Team 
und können aufeinander
zählen

• Wir leisten viel und erfahren 
dafür auch Fürsorge und 
Wertschätzung

 leben unsere 
gemeinsamen Werte 

Die Stiftung Waldheim ist im Raum Ostschweiz die führende 
Institution, der sowohl Menschen mit Unterstützungsbedarf 
als auch die Mitarbeitenden und Gönner am meisten zu- und 
vertrauen. 

Mit unseren Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungs-
plätzen bieten wir Angehörigen und Beiständen eine einzigartige
Leistungsvielfalt auf ihrer Suche nach dem perfekten Platz. 
Gleichzeitig ist die Stiftung Waldheim die bevorzugte Adresse 
für Talente, die beruflich umsteigen oder neu durchstarten 
möchten sowie für Spender*innen, die sich sinnvoll engagieren 
wollen.

Wir begegnen Menschen mit Handicap auf Augenhöhe und 
stellen sie ins Zentrum unseres Tuns. Wir sind offen für neue 
Entwicklungen und verfügen über ein diversifiziertes Angebot, 
das sich an den vielseitigen Bedürfnissen der von uns betreuten 
Menschen, aber auch am Normalisierungsprinzip orientiert.

Um unser Leistungsversprechen einhalten zu können, setzen 
wir auf hoch motivierte, sehr kompetente aber auch gesunde 
Mitarbeitende. Deshalb achten wir neben dem ausgeprägten 
Kundenfokus auch auf das persönliche Wohlbefinden im
Arbeitsalltag. Dementsprechend steht der Nachhaltigkeits-
gedanke bei der Stiftung Waldheim nicht nur für eine intakte 
Umwelt, sondern auch für ein gesundes Betriebsklima. 

Unsere gemeinsame Wertekultur


