
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitbild Die Stiftung Lerchenhof bietet erwachsenen Menschen mit einer seh- und mehrfachen 
Beeinträchtigung ein Zuhause und unterstützt sie im Alltag. Wir bieten ihnen Wohnraum, 
Beschäftigung, Therapiemöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. 

Grundhaltung 
Wir legen Wert auf grösstmögliche Selbstbestimmung, Respekt, Toleranz und Vertrauen. 
Dabei werden wir vom Gedanken geleitet, dass der Mensch sich stetig weiter entwickelt. 

Bewohnerinnen und Bewohner 
Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen im Mittelpunkt. 

Unser Ziel ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre individuellen Möglichkeiten 
ausschöpfen und in jeder Hinsicht am Leben teilhaben können. Deshalb unterstützen wir sie 
in der Erhaltung und Förderung ihrer Begabungen. 

Wir begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner in der Entwicklung ihrer kommunikativen 
Fähigkeiten. Dabei ist es uns wichtig, ihnen vielfältige Kontakte innerhalb und ausserhalb  
des Heims zu ermöglichen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen eine möglichst hohe Lebensqualität haben. Wir 
berücksichtigen ihre Persönlichkeit, respektieren ihre Privatsphäre und stehen ihnen in der 
jeweiligen Lebensphase zur Seite. 

Führungskultur und Mitarbeitende 
Unsere Zusammenarbeit ist verbindlich und zielorientiert. Das erreichen wir, in dem 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar verteilt und offen kommuniziert 
werden. 

Ein klarer und miteinbeziehender Führungsstil hilft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
ihre Aufgaben optimal zu erfüllen. 

Wir bauen auf zufriedene, engagierte und fachlich kompetente Mitarbeitende. 

Wir haben fortschrittliche Arbeitsbedingungen, bilden Fachpersonal aus und bieten viel-
fältige Aus- und Weiterbildungen an. 

Öffentlichkeit und soziale Kontakte 
Die Stiftung Lerchenhof ist in der Region Ostschweiz und bei ihren Anspruchsgruppen als 
zuverlässiger Partner bekannt. 

Wir sorgen inner- und ausserhalb des Heimes für zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten und 
pflegen eine kooperative Zusammenarbeit mit Angehörigen und Beiständen. 

Ressourcen 
Wir schaffen ein zeitgemässes und wohnliches Umfeld, welches den Bedürfnissen unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner entspricht. Mit unseren Mitteln gehen wir sorgfältig, 
umweltbewusst und wirtschaftlich um. 

Gesundheit, Sicherheit und Qualität 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und 
Bewohner sind uns wichtig. Wir fördern diese durch ein gelebtes Qualitätsmanagement-
system. 

 

Vom Stiftungsrat angenommen im April 2017 


