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Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der
alle Menschen gleich wertvoll sind.

Die Fachpersonen
der Stiftung

Biogärtnerei
Kundengärtner
Holzmanufaktur
Hauswart-Team
Service
Gastronomie
Geschenkboutique
Ateliers
Wohnhäuser
Wohngruppen
Wohnen Plus

→ bringen sich mit Herz in
ihre Tätigkeit ein
→ arbeiten eigenverant
wortlich und selbständig
→ handeln mutig, zuver
sichtlich und verlässlich
→ gehen Konflikte offen an,

→ erhalten aufeinander
abgestimmte Aufgaben,
Kompetenzen und
Verantwortungen
→ sind informiert, kommu
nizieren offen, über

lernen aus Fehlern

nehmen Verantwortung

→ erfahren sich als wirksam

für die fach- und

→ verfügen über die not-

bereichsübergreifende

reflektieren regelmässig

vivazzo.ch

gezielt gefördert

suchen Lösungen und

wendigen Fähigkeiten und
Vivazzo Stiftung
Joweid Zentrum 1
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055 251 04 00
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→ werden in ihren Stärken

ihr Handeln, um sich stetig
weiterzuentwickeln
→ bilden sich weiter und
integrieren das Gelernte
in den Alltag

Zusammenarbeit

→ sind in ihrer psychischen
und physischen Gesund
heit am Arbeitsplatz
unterstützt und gestärkt
→ achten gezielt auf ihre
persönliche Gesundheit
und pflegen ihre
Resilienz
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Die Stiftung
und ihr Auftrag
Die Klientinnen
und Klienten
der Stiftung

Die Stiftung setzt sich ein für eine vielfältige Gesellschaft,
in der alle Menschen gleich wertvoll sind. Dafür schafft
sie Orte, die Gemeinschaft fördern und ein erfülltes Leben
ermöglichen. Die Stiftung strahlt Mut und Zuversicht aus.

Sein.

Die Stiftung schafft für Menschen mit unter-

Leben.

Gestalten.

schiedlichsten Beeinträchtigungen vielfältige Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Dabei
ist sie für einen bewussten, achtsamen und
wertschätzenden Umgang mit den beteiligten Menschen sowie für ihre Sorgfalt mit

Die Stiftung versteht sich als lernende Orga

materiellen Ressourcen bekannt.

nisation. Sie ist von Innovationskraft geprägt

Die Menschen
in der Stiftung

→ fühlen sich geborgen
sowie sicher und nehmen

eigenen Verhalten

aufeinander Rücksicht

auseinander, um ihre

→ haben Anspruch

Alle Menschen sind wertvoll und einzigartig, wollen wahr-

«Sein. Leben. Gestalten.» bedeutet, den

Klienten begleitet sie personenzentriert. Ihre

genommen werden und geachtet sein.

Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen

Produkte und Dienstleistungen überzeugen

und seine Teilhabe an Lebens- und Arbeits-

durch kundenorientierte Qualität und durch

Jeder Mensch ist sowohl Lernender wie auch

räumen möglichst selbstbestimmt in und

Nachhaltigkeit.

Lehrender. Von anderen Menschen verschie

→ können ihnen wichtige

Selbstbestimmung

Menschen auf Wunsch

und erfüllten Alltag
→ gestalten Lebens- und

möglichst selbst

Angebote der Stiftung unterstützen dies.

Vielfalt. Jede Person hat ihren eigenen Le-

und spirituellen Bedürf

bensstil und sucht Balance und Stabilität.

nissen respektiert

keit und Respekt auf Augenhöhe.

→ werden unterstützt

hoher Qualität mit
→ werden in ihren persönlichen Wertvorstellungen

Alle Menschen in der Stiftung begegnen sich mit Achtsam-

miteinbeziehen
und gestärkt für ein

den zu sein, ist Ausdruck der menschlichen

einer inklusiven Gesellschaft.

und nach Möglichkeit

Entwicklungsräume von

ausserhalb der Stiftung zu ermöglichen. Die
Damit leistet sie einen aktiven Beitrag zu

Teilhabe zu erleichtern

auf Mitsprache und
→ erleben einen sinnvollen

und am Puls der Zeit. Ihre Klientinnen und

→ setzen sich mit dem

bestimmtes Leben

