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Unsere Identität
Die Stiftung Schönhalde bietet verschiedene Angebote im Wohnbereich und in der Beschäftigung für
Menschen mit einer psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigung oder einer Suchterkrankung.
Wir unterstützen sie verlässlich und engagiert in ihrer Alltagsbewältigung und fördern eine
Lebenseinstellung, die in grösstmögliche Autonomie, Eigenverantwortung und Inklusion führt.
Ihre individuellen Wünsche und Fähigkeiten stehen dabei im Mittelpunkt.

Unsere Werte
Wir verstehen die Menschen, die bei uns wohnen und arbeiten, als einzigartige und entwicklungsfähige
Persönlichkeiten. Ihre Würde und ihre Selbstbestimmung sind zentral. Gemäss dem lösungsorientierten
Ansatz gehen wir davon aus, dass alle Menschen über Ressourcen verfügen, um ihr Leben zu gestalten.
Unser Handeln basiert auf deren Erhalt und Förderung. Wir legen grossen Wert auf professionelle,
wertschätzende Beziehungsgestaltung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, respektieren ihre
Privatsphäre und Integrität und fördern den Dialog untereinander sowie zum sozialen und institutionellen
Umfeld.
Die Betreuung basiert auf humanistischen Werten und ist überkonfessionell. Wir arbeiten interdisziplinär
und legen Wert auf Austausch. Der Einbezug des Sozialraums ist uns wichtig.

Unsere Professionalität
Unsere Mitarbeitenden verfügen über die notwendigen fachlichen sowie persönlichen Qualifikationen, um
ihre Aufgaben engagiert und professionell leisten zu können. Die sozialtherapeutische Begleitung wird von
Fachpersonen aus den Disziplinen Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Psychiatriepflege und Betreuung gewährleistet.
Die Stiftung Schönhalde bietet Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Weiterentwicklung.
Eine gezielte Fortbildung des gesamten Teams für die Methoden der Betreuung sehen wir als
Voraussetzung für gute Qualität.
Wir legen Wert auf eine professionelle, ökonomische und nachhaltige Betriebsführung. Unsere Strukturen
und Finanzen sind nach modernen betriebswirtschaftlichen Kriterien aufgebaut und transparent. Mit den
zuständigen Stellen bei Kanton und Gemeinden pflegen wir regelmässigen Kontakt.

Unsere Qualität
Die Qualität unserer Dienstleistungen ist uns ein grosses Anliegen. Wir wollen eine sichere Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft sein und dabei Stabilität sowie Kontinuität in der Förderung von Menschen bieten.
Wir betrachten uns als eine lernende Organisation, d.h. wir sind offen für Bewährtes und Neues.
Zur Sicherung und Umsetzung unseres Leitbildes und der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton
Schaffhausen unterhalten wir ein Qualitätsmanagementsystem und messen unsere Leistungen nach
anerkannten Standards.

