Institution für betreutes Wohnen
Leitbild
Phoenix Institution GmbH
Die Phoenix Institution GmbH hat das Ziel, Menschen mit psychosozialen Schwierigkeiten und
daraus resultierenden verhaltensoriginellen Bewältigungsstrategien während einer Lebensphase
zu unterstützen und zu begleiten.
Wir bieten in kleinen Wohngruppen Raum, sich im Erwerb von verloren gegangenen Alltagskompetenzen zu üben und das Spektrum von Lebensstrategien zu erweitern. Wir unterstützen
und begleiten dort, wo wir gebraucht werden und sich Bedarf abzeichnet. In allen anderen Bereichen lassen wir den BewohnerInnen den grösstmöglichen Freiraum.
Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass die meisten unserer BewohnerInnen wissen, was
für sie die beste Lösung zu einem Problem ist. Oft geht es nur darum, Vergessenes wieder zu
aktualisieren und die Schritte bis zu den ersten Erfolgserlebnissen zu begleiten.
Wir sind ein Team, das sich aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, Familiensystemen, Glaubenssätzen, Ausbildungen und Lebenserfahrungen zusammensetzt.
Aber wir sind uns in den folgenden Punkten einig:
•

Nicht alle Menschen sind gleich, aber alle verdienen dieselbe Wertschätzung.

•

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Menschen, unsere Arbeit ist an
diesen Unterschieden ausgerichtet.

•

Konflikte sind Bestandteil des Lebens. Wir tragen Konflikte aus, ohne dabei den Respekt
vor dem Gegenüber zu verlieren.

•

Wir sind uns bewusst, dass Professionalität sich aus zwei
wesentlichen Faktoren zusammensetzt:
o
o

Ausbildung, Studium, erworbenes Fachwissen
Die Art und Weise der Umsetzung des Erlernten

•

Gewalt, auch in Form von Sprache, lehnen wir als Lösungsstrategie ab.

•

Unsere Teamkultur zeichnet sich aus durch Respekt, Humor, Transparenz, Achtung und
der Bereitschaft, sich mit unterschiedlichen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen.

•

Wir erinnern uns gegenseitig immer wieder daran, dass kleine Schritte zu grossen Veränderungen führen können.

•

Wir erachten Themen wie Religion, Spiritualität und gelebte Formen von Sexualität als
Teil der Intimsphäre eines jeden Menschen.
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