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Menschenbild / Grundhaltung

Wir lieben die Einzigartigkeit und
Würde des Menschen.
Wir leben und arbeiten mit der
Natur und achten auf inneres
und äusseres Gleichgewicht.

Wir sind eine Entwicklungsund Lerngemeinschaft, die
dem Leben Zeit, Raum und
Schutz gibt.

Wir nehmen den Menschen
individuell, aber auch als Teil des
Ganzen wahr.

Wir schaffen gute, gesunde,
einzigartige Produkte.
Wir produzieren organisch und leben dynamisch!

Ehrlichkeit, Toleranz und Mitgefühl prägen unseren Umgang.

Wir achten jede Arbeit.

Ziele

Wir unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner, sich ihren Möglichkeiten entsprechend zu entwickeln,
um ein selbstverantwortliches Leben führen zu können.

ANGebOte

Angebote

Die Wohn- und Werkstätte Chraiehof ist ein Bauernhof mit künstlerischen und handwerklichen Ateliers.

Wohnen

Wir bieten psychisch kranken Menschen in übersichtlichen Wohneinheiten von zwei bis fünf Personen ein
attraktives Zuhause.

Beschäftigung

Der Bauernhof bietet eine grosse Vielfalt an sinnvollen und befriedigenden Arbeitsangeboten im
Obst- und Gemüsebau, in der Tierhaltung und in der hauseigenen Werkstatt sowie im Innenbereich
in der Küche und der Hauswirtschaft. Neben der Agrikultur pflegen wir die Beschäftigung mit
künstlerischen und therapeutischen Elementen.

Freizeit

Neben den vielseitigen Freizeitangeboten, wie gemeinsame Wochenenden, Ferien, Ausflüge, bestehen
auch Freiräume für die individuelle Gestaltung der Freizeit.

Mitarbeitende / Organisation

Wir sind fachlich und sozial kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Aufgaben engagiert
wahrnehmen und erfüllen. Die Schaffung optimaler Strukturen ermöglicht es uns, Eigeninitiative, Verantwortung
sowie Kreativität einzubringen. Wir verstehen uns als lernfähiger Organismus, der sich an den Bedürfnissen der
Bewohnerinnen und Bewohner orientiert. Wir entwickeln uns durch Aus- und Weiterbildung laufend.

Qualität

Wir arbeiten mit einem QM-System und reflektieren den Stand unseres Handelns stetig, wobei wir unsere
Leistungen den Wünschen und Bedürfnissen aller Beteiligten anpassen.

Öffentlichkeitsarbeit
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Der Gesamtbetrieb arbeitet aktiv mit Institutionen und Behörden zusammen und pflegt den Kontakt und
Austausch mit den Genossenschaftern des Chraiehofs und Personen in den umliegenden Gemeinden und
dem privaten Umfeld.

