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Präambel

Die Stiftung Stöckenweid wird auf der Grundlage der
Anthroposophie, wie sie durch Rudolf Steiner entwickelt
und von der Freien Hochschule am Goetheanum in Dornach
weiterentwickelt wurde, geführt.

Das folgende Leitbild wurde auf Grund dieser Quellen entwickelt.
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Das Menschenbild
Allgemeines
Das hier beschriebene Bild des Menschen findet seine Anwendung und Geltung für
alle, die innerhalb und ausserhalb unserer Institution mit der Stiftung Stöckenweid
verbunden sind. Das Menschenbild betrachten wir als den gemeinsamen Konsens und
als die gemeinsame Grundlage für unsere Arbeit und unser Streben.
Wir fassen die Menschen als dauernd Werdende auf. Als solche sind sie in jedem
Moment ihres Lebens ganzheitliche Wesen mit geistigen, seelischen und physischen
Anteilen und Bedürfnissen.
Der Mensch ist mit seiner Leiblichkeit Teil der physischen Welt und der Naturkräfte;
mit seiner Seele lebt er im psychischen und sozialen Element und hat Beziehungen zu
anderen beseelten Wesen, wird von diesen beeinflusst und nimmt selber auf sie
Einfluss; und als geistiges Wesen kann der Mensch Erfahrungen mit geistigen
Wirklichkeiten haben.
Wir anerkennen, dass sich das eigentlich menschliche und soziale Geschehen nur
verstehen lässt, wenn wir den Menschen nicht bloss auf seine Leiblichkeit oder auf
blosse psychische Gegebenheiten reduzieren.
Leib, Seele und Geist sind die drei Dimensionen des menschlichen Wesens.

Der Mensch als biologisches Wesen
Als biologisches Wesen ist der Mensch von Natur aus auf sich bedacht. Um seinen
physischen Körper instand zu halten, muss er Natur konsumieren, d.h. vernichten.
Was jemand konsumiert, entzieht er anderen. In diesem Sinn ist der Mensch
antisozial.
Darin liegt gleichzeitig etwas Paradoxes, was jedoch für das Wirtschaftsleben
wesentlich ist, denn zur Befriedigung der Konsumbedürfnisse ist der Mensch in der
arbeitsteiligen Gesellschaft von anderen abhängig. Er kann nur dann konsumieren,
wenn andere produzieren und das Produkt ihrer Leistungen an ihn abtreten.
Was konsumiert wird, ist das Ergebnis des Einsatzes der Fähigkeiten anderer.
Deshalb müssen andere sozial gehandelt haben und ihre geistigen und physischen
Kräfte systematisch eingesetzt haben, um sie den Konsumierenden zu Gute kommen
zu lassen.
Darum ist das Prinzip der Solidarität - der Brüderlich-, Schwesterlichkeit - eigentliche
Grundvoraussetzung im Wirtschaftsleben: Die Produktion oder Dienstleistung muss
sich auf die Bedürfnisse anderer richten. Der Dienst am anderen Menschen soll Motiv
sein.
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Der Mensch als geistiges Wesen
Als geistiges Wesen strebt der Mensch nach Entfaltung und Entwicklung und nimmt
am geistig-kulturellen Leben der Gesellschaft teil.
Hierfür muss der Mensch a-sozial sein können. Mit „a-sozial" meinen wir nicht
kriminelles oder krankhaftes Verhalten nach landläufigem Sprachgebrauch, sondern
vielmehr, dass der Mensch das Bedürfnis hat, sich zum Zwecke der Musse von der
Gemeinschaft abzusondern und zu regenerieren bzw. über verschiedenes
nachzudenken, zu forschen, zu beten oder zu meditieren.
Er will an sich selber arbeiten, um zu sich selbst, d.h. zu seinem Selbst, seinem
geistigen Wesenskern, seinem Ich zu finden.
Im geistig-kulturellen Bereich hat das so verstandene Asoziale seine Berechtigung.
Wir brauchen Freiheit zur Selbstentfaltung und zur Selbstfindung und zwingen unsere
Meinung und Werthaltungen anderen Menschen nicht auf.
Das Grundprinzip ist: Geistige Freiheit.

Der Mensch als seelisches Wesen
Als seelisches Wesen ist der Mensch im Sozialen verwurzelt.
Neben den beiden genannten Regungen des A-Sozialen und des Antisozialen haben
wir Menschen noch ein anderes Grundgefühl. Es sagt uns, dass auch anderen
Menschen etwas zukomme; dass auch andere Menschen, so wie wir selbst, Rechte
haben.
Im Sozialen ist die Anerkennung der Existenzberechtigung anderer, das Respektieren
ihrer Würde und ihrer Rechtsfähigkeit die eigentliche soziale Grundhaltung.
Was sich auf der seelischen Ebene abspielt, ist Gegenstand des Sozialen. Der
Mensch sucht als seelisches Wesen Kontakte, Geborgenheit, Anerkennung, Achtung,
Austausch, Begegnung usw. mit anderen Menschen.
Er beeinflusst andere und wird selbst von seinen Mitmenschen beeinflusst und
gebildet.
Das Soziale steht zwischen den beiden Polen des Geistigen und Körperlichen und
dämmt deren Wirksamkeit ein.
Das Grundprinzip ist: Gleichheit der Menschen als Träger von Rechten und Pflichten.
Der Gefühlsgrund wird in der sozialen Dimension des Menschen von
Sittlichkeitsgefühl und Rechtsempfinden bestimmt.
Damit der Mensch seinem Wesen entsprechend existieren und sich weiterentwickeln
kann, müssen die Organisationsstrukturen Bedingungen schaffen, die für Geist, Seele
und Körper förderlich sind.
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Identität
Allgemeines
In der Stiftung Stöckenweid finden Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung (in
der Folge „Bewohner“ oder „Mitarbeitende“ genannt) Aufnahme und Betreuung, die
mindestens 18 Jahre alt sind. Geschlecht, Nationalität und Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Religion spielen bei der Aufnahme keine Rolle.
Menschen mit Mehrfachbehinderungen, die dauernder ärztlicher Betreuung bedürfen,
sowie bettlägerige Patienten können nicht aufgenommen werden. Die Stiftung
Stöckenweid unterstützt und begleitet ihre Bewohner und Mitarbeitenden in ihrer
sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Integration.
Die dabei geleistete Begleitung wird dem individuellen Bedarf angepasst. Sie soll die
selbstbestimmte Teilhabe jedes einzelnen Menschen in seinem eigenen Wirkungsfeld
zum Ziel haben. Die Stiftung Stöckenweid orientiert ihre Handlungsweise an den
Grundrechten von Autonomie, Teilhabe und Inklusion.
Die im Menschenbild beschriebenen seelischen und geistigen Werte werden in den
internen kulturellen Anlässen wie Jahresfeste und Rituale im Alltag zusammen mit den
Bewohnern und Fachmitarbeitenden gestaltet und erlebbar gemacht.
Unter sozialer und wirtschaftlicher Integration verstehen wir die aktive Teilhabe Aller
an der Gestaltung ihres Lebensumfelds zur Erreichung einer optimalen persönlichen
Lebensqualität.
Dies kann innerhalb einer in der Stiftung Stöckenweid angebotenen Wohn- und
Arbeitsform geschehen oder aber, je nach Bedarf, zu einer schrittweisen Erweiterung
zu externen, von der Stiftung Stöckenweid sich ablösenden, Lebensformen führen.
Eine gute Vernetzung zum allgemeinen Arbeitsmarkt im näheren wie weiteren
Umkreis und zu weiteren Wohnformen, bietet dafür eine gute Grundlage.
Unter wirtschaftlicher Integration verstehen wir auch die Vermittlung von beruflichen
Fähigkeiten, die Herstellung von qualitativ überzeugenden und konkurrenzfähigen
Produkten und Dienstleistungen, sowie die Einbindung der Werkstätten in das
regionale und überregionale Gewerbe.
Unser Beitrag für die rechtliche Integration der Bewohner und Mitarbeitenden
beinhaltet administrative Hilfestellungen und die Begleitung bei der Weitervermittlung
an fachlich kompetente Stellen.
Die Stiftung Stöckenweid bleibt wachsam gegenüber den stetigen gesellschaftlichen
und politischen Veränderungen und Entwicklungen. Sie setzt sich ein, dass für die
Begleitung der Bewohner und Mitarbeitenden adäquate Antworten gefunden werden.

Den gezielten Einsatz technischer Hilfsmittel in allen Lebensbereichen verstehen wir
als Möglichkeit einer Erweiterung selbstbestimmten Handelns von den Bewohnern und
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Mitarbeitenden bei Mobilität, Kommunikation, schulischen Lernprozessen, sowie für
Entlastungen bei pflegerischen Handlungen.

Bereich Wohnen
Die Stiftung Stöckenweid will ihre Bewohner im möglichst selbständigen Handeln
unterstützen.
Die Unterstützungsleistungen der Stiftung Stöckenweid haben das Ziel, die soziale
und individuelle Selbständigkeit, auch im Sinne der UNO-BehindertenrechtsKonvention, zu erweitern, grössere Handlungskompetenz zu erreichen und dort
Hilfestellungen zu bieten, wo die Menschen Hilfe brauchen. Die Erhaltung des
Gleichgewichts zwischen individueller und gemeinschaftlicher Entwicklung wird dabei
bewusst gepflegt.
Die Begleitung erstreckt sich auf alle Lebensbereiche und wird im internen
Wohnbereich rund um die Uhr gewährleistet. Die Begleitung und Hilfestellungen der in
den Aussenwohngruppen lebenden Bewohner, werden dem individuellen Bedarf
angepasst.
Das Wohnheim, die Tagesstätte (Ateliers) und die verschiedenen Arbeitsbereiche
gestalten den Tagesrhythmus und legen zusammen mit den Bewohnern und
Mitarbeitenden individuelle Förderpläne fest.

Bereich Arbeit
In unseren Werkstätten werden Arbeiten im Grünbereich (Gemüse- und
Blumengärtnerei, Floristik / Blumenladen) im Facility Management (Hauswirtschaft,
Küche/Catering und Technischer Dienst), in der Schreinerei, im Bioladen sowie der
Tagesstätte–Ateliers angeboten.
In ihnen werden Mitarbeitende, ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend
ausgebildet, angeleitet und in einem geregelten Arbeitsablauf eingesetzt. Mit
Rücksicht auf die individuell persönliche Entwicklung wird die stetige Förderung und
Schulung der Lernenden gepflegt. Auch wird dem therapeutischen Aspekt der
Tätigkeit grossen Wert beigemessen.
Die auszuführenden Arbeiten sollen zu Produkten oder Dienstleistungen führen, die
gebraucht werden, eine hohe Qualität aufweisen und sich an eine interne wie externe
Kundschaft richten.
Die Dienstleistungen der internen Integrationsstelle mit Job Coach ermöglichen
individuelle Berufswege, sowohl im geschützten Arbeitsbereich, als auch im
allgemeinen Arbeitsmarkt. In diesen Prozessen wird stark auf die Eigeninitiative der
Mitarbeitenden gesetzt.

Schulung / Bildung
Die Stiftung Stöckenweid setzt sich bei der Ausbildung für die individuelle Entwicklung
der Bewohner und Mitarbeitenden ein.
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Unter Ausbildung verstehen wir nicht nur die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten,
sondern auch die Bildung und das Wachstum der Persönlichkeit. Dies beinhaltet
wiederum das Ansprechen von Geist, Seele und Körper.
"Lernen" sehen wir als einen Prozess, der das Wachstum des ganzen Menschen zum
Inhalt hat.
Die Stiftung Stöckenweid bietet regelmässig interne Weiterbildungen für alle
Mitarbeitenden und Fachmitarbeitenden an und unterstützt externe Schulung und
Weiterbildung, wo sie für die Arbeit sinnvoll ist.

Therapie und medizinische Betreuung
Die Stiftung Stöckenweid setzt sich für eine massvolle therapeutische Unterstützung
ihrer Bewohner ein.
Die ärztliche Betreuung muss agogische Gesichtspunkte mit berücksichtigen und steht
als eine Massnahme gleichberechtigt neben den anderen Bemühungen. Der Einsatz
von chemischen Medikamenten muss immer sorgfältig abgewogen werden. Die
Stiftung Stöckenweid bevorzugt die Komplementärmedizin. Der Heim Arzt, die
verantwortliche Person der Fachstelle Gesundheit und die Therapeuten arbeiten eng
mit den Wohngruppen und Werkstätten zusammen und sind an der Förderplanung
beteiligt. Die Fachstelle Gesundheit gewährleistet den Informationsfluss zwischen
Heim Arzt / Hausarzt und den Fachmitarbeitenden.
Sowohl intern als auch extern durchgeführte therapeutische Massnahmen, wie
Maltherapie, Heileurythmie, Physiotherapie, Hydrotherapie, Hippotherapie, Massagen
und Einreibungen sowie Einzelförderungen dienen der individuellen, persönlichen
Entwicklung. Sie helfen mit, das Gesunde zu stärken.

Krankheit, Sterben, Tod
Im Sinne des eingangs beschriebenen Verständnisses des Menschen, wird bei der
Begleitung der Bewohner auf ein Gleichgewicht der Wesensteile (biologisch, geistig
und seelisch) in allen Lebensphasen geachtet.
Entscheidungen für oder gegen medizinische Massnahmen richten sich nach dem
Prinzip der Patientenautonomie bei der betroffenen Person selbst. Ist die Person im
Blick auf eine bestimmte Entscheidung nicht urteilsfähig, gilt ihr mutmasslicher Wille.
Dieser wird letztinstanzlich bestimmt durch die im Erwachsenenschutzrecht (Art. 378
ZGB) festgehaltene Kaskade von Personen, die zu stellvertretenden Entscheidungen
in medizinischen Belangen autorisiert sind. Die Stiftung Stöckenweid legt deshalb
Wert darauf, einen engen Austausch mit den Bewohnern, involvierten Angehörigen
und Begleitpersonen zu pflegen, um die Bewohner ihrem Wunsch gemäss
unterstützen zu können.
Wir respektieren die Entscheidung jedes Menschen, freiwillig aus dem Leben zu
scheiden. Die Stiftung Stöckenweid leistet jedoch niemals einen Beitrag zu einem
allfälligen Vollzug. Ebenso wird der Vollzug eines durch externe Organisationen
(z.B. Exit) begleiteten Suizids in den Räumlichkeiten der Stiftung Stöckenweid nicht
zugelassen.
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Wir setzen uns, sofern es im Kontext der Stiftung Stöckenweid machbar ist, dafür ein,
dass die Bewohner ihr Lebensende in der Stöckenweid verbringen dürfen und stellen
die dafür notwendige palliative Unterstützung sicher.

Gewaltpräventionsstelle
Ein zentrales Anliegen der Stiftung Stöckenweid ist die Vorbeugung von Gewalt und
Missbrauch in allen Formen. Sie führt deshalb eine niederschwellige Anlaufstelle,
welche sich an alle in der Institution wohnhaften und / oder arbeitenden Personen, an
die gesetzlichen Vertreter, sowie an das Personal richtet.

Ernährung
Die Stiftung Stöckenweid legt Wert auf eine ausgewogene, gesunde und schmackhafte Ernährung.
Ärztlich indizierte Diäten werden, wo immer möglich, in der Heimküche zubereitet.
Gesunde Ernährung beginnt bei der Auswahl der Grundnahrungsmittel. Wir versuchen
deshalb, "veredelte" Produkte wegzulassen.
Naturbelassene Nahrungsmittel bieten die beste Voraussetzung für eine gesunde und
vollwertige Ernährung.
Bei den Mahlzeiten wird auf eine gepflegte Ess- und Tischkultur geachtet.
Beim Einkauf der Nahrungsmittel werden aber ebenso auch die Herkunft und die
Produktionsweise als Kriterium für den Kaufentscheid beigezogen.
Die biologisch-dynamische Produktionsweise bietet die besten Voraussetzungen für
eine menschengemässe, ökologisch sinnvolle und naturverträgliche
Nahrungsmittelproduktion. Grundsätzlich werden deshalb Lieferanten berücksichtigt,
die sowohl biologisch-dynamische- (Demeter) oder biologische (Knospe) Produkte, als
auch regionale/saisonale Produkte anbieten.
Der ökonomische Aspekt wird dabei ebenfalls berücksichtigt, hat aber hinter
ökologischen und gesundheitlichen Überlegungen zurückzustehen.

Verwaltung und Öffentlichkeit
Die Stiftung Stöckenweid ist Arbeits- und Lebensstätte für jugendliche und
erwachsene Mitarbeitende und Bewohner und für in diesem Bereich tätige
Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeiter.
Erfolg oder Misserfolg hängt in hohem Masse von der freien und verantwortlichen
Mitarbeit aller Beteiligten ab.
Die inneren Strukturen werden funktional gegliedert. Die Unterstellungsverhältnisse
sind demzufolge in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Funktion zu sehen und
beinhalten keine strukturelle Macht.
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Die Führung wird durch gemeinsame Zielvereinbarungen gewährleistet, welche aus
dem Leitungsteam (Geschäftsleitung mit den Bereichsleitungen) erwachsen.
Die Verwaltung der Stiftung Stöckenweid wird durch die Geschäftsleitung und die
Administration gewährleistet. Geschäftsleitung und Administration werden durch die
Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeiter in deren Teilbereichen unterstützt.
Die Stiftung Stöckenweid tritt gegenüber der Öffentlichkeit als eigenständige Institution
in Erscheinung.
Wir sind uns bewusst, dass die Stiftung Stöckenweid durch die öffentliche Hand
sowohl finanziell als auch ideell getragen wird. Wir anerkennen deshalb, dass die
Öffentlichkeit über die Tätigkeiten und Aktivitäten in unserer Institution informiert sein
will.
Demgegenüber ist der Schutz der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten ebenfalls eine
Aufgabe der Stiftung Stöckenweid. Die Institution informiert deshalb die Öffentlichkeit
und lässt sie an gezielten Aktivitäten teilnehmen. Gleichzeitig schützt sie die
beteiligten Menschen vor unrechtmässigen Übergriffen auf die Privatsphäre und vor
Angriffen, die durch die Umsetzung der in diesem Leitbild dargestellten Werte
hervorgerufen werden könnten.

Verbindlichkeit
Die Stiftung Stöckenweid erwartet von allen vertraglich gebundenen Personen die
gewissenhafte Prüfung, und konsequente, aktive Unterstützung der in diesem Leitbild
dargestellten Grundwerte.
Insbesondere bei Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeitern besteht der Anspruch,
dass sie aktiv an deren Umsetzung mitarbeiten wollen.
Während einer Einführungszeit hat jeder neue Fachmitarbeiter das Recht, Idee und
Praxis der in diesem Leitbild dargestellten Werte und Haltungen, wie sie in der Stiftung
Stöckenweid umgesetzt werden, kennenzulernen.
Die kontinuierliche Reflexion der eigenen Entwicklung in Bezug auf das Leitbild, ist
Gegenstand der jährlichen Standortgespräche, die Bestandteil der Qualitätssicherung
sind.
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