
Leitbild 

Bedarfsorientiert und realitätsnah 
Das Eden unterstützt Menschen mit Suchtproblemen oder psychischen Erkran-
kungen beim Aufbau tragfähiger Strukturen. Wir orientieren uns am individuellen 
Bedarf und den Ressourcen des Einzelnen und passen unsere Dienstleistungen 
dem jeweiligen Stand des Eingliederungsprozesses an. Unsere Klientinnen und Kli-
enten lernen, mit den an sie gestellten Anforderungen zurecht zu kommen, um 
später ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.
In der Wohnintegration erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglich-
keit, ihre Wohn- und ihre Sozialkompetenzen zu verbessern. Für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Arbeitsintegration besteht das Ziel in einem schrittweisen 
Aufbau ihrer Arbeitsfähigkeit. 

Transparent und vernetzt 
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch über die Fähigkeit verfügt, sich zu 
entwickeln. Mit jeder Klientin und jedem Klienten erarbeiten wir realistische 
Zielsetzungen. In der täglichen Zusam-menarbeit handeln wir offen und 
transparent, sowohl nach innen wie nach aussen. Durch klare Rahmen-
bedingungen und die wohlwollende, aber direkte Auseinandersetzung schaffen 
wir gute Voraussetzungen, damit unsere Klientinnen und Klienten auch in 
schwierigen Momenten die Ver-antwortung für ihr Handeln übernehmen können. 
Unsere aktive Vernetzungsarbeit soll alle Betei-ligten einbinden. Dazu arbeiten wir 
eng mit den zuweisenden und anderen involvierten Institutio-nen zusammen.  

Professionell und partnerschaftlich 
Die Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Ressource. Der partizipative 
Führungsstil trägt zu ei-nem offenen Arbeitsklima bei, das sowohl auf Klienten- als 
auch auf Teamebene wirkt. Alle Mit-arbeitenden verfügen in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich über einen grossen Gestaltungs-spielraum. Deshalb sind 
Kreativität, Sorgfalt und ein hohes Verantwortungsbewusstsein wichtige 
Kompetenzen. Um das professionelle Niveau unserer Dienstleistungen 
sicherzustellen, unterstüt-zen wir  interne und externe Weiterbildungen. 

Erfahren und innovativ 
Neben der langjährigen Erfahrung in der Integrationsarbeit sehen wir in der 
steten Weiterentwick-lung unserer Angebote einen entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Wir  überprüfen regelmässig, ob unsere Dienstleistungen dem tatsächlichen 
Bedarf entsprechen. Hier-für pflegen wir den kontinuierlichen Austausch mit 
unseren Partnern und verfolgen die Entwick-lungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich. Wir nutzen unsere Stärke, rasch auf gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen reagieren zu können und ergänzen unsere 
Grundangebote 
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