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Unser Leitbild 
 
 
Wir sind das führende, fortschrittliche Sozialunternehmen. 
Wir helfen Menschen mit Behinderung, möglichst selbstständig zu 
leben und fördern ihre Integration im beruf und in der Gesellschaft. 
 
1. Vielfalt und Förderung 
 

 Jeder Mensch ist einzigartig. Das respektieren wir.  
Wir finden, das bereichert unser Zusammenleben.  
 

 Wir sind davon überzeugt, dass Menschen sich weiterentwickeln können.  
Wir fördern die Stärken jedes Einzelnen.  

 
 
2. Vertrauen und Respekt 
 

 Wir sind ehrlich zu einander und wir vertrauen einander.  
Wir gehen mit einer positiven Einstellung und mit Respekt auf andere zu. 
  

 Uns interessiert, was andere denken.  
Wir respektieren die Meinung von anderen. 

 
 
3. Kommunikation und Zusammenarbeit 
 

 Wir sagen offen, was wir tun und wir informieren regelmässig innerhalb und 
ausserhalb unseres Betriebs. 
 

 Bei der Zusammenarbeit ist es uns wichtig, die beste Lösung für alle zu finden. 
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4. Fortschritt und Entwicklung 
 

 Wir sind offen und neugierig. Wir erkennen neue Entwicklungen frühzeitig.  
Neue Ideen sind bei uns immer willkommen.  
 

 Wir finden Lösungen, die für alle gut sind.  
Wir möchten uns ständig verbessern und sind daher froh um Rückmeldungen. 

 
 
5. Führung und Organisation 
 

 Wir wissen, dass wir eine Vorbildfunktion haben und nehmen unsere 
Verantwortung wahr.  
Wir setzen unsere Mitarbeitenden nach ihren Fähigkeiten ein und unterstützen sie 
wo nötig. 
 

 Wir arbeiten wirtschaftlich.  
Deshalb gehen wir mit unseren Mitteln verantwortungsvoll und sparsam um.  

 
 
Wir leben unser Leitbild aus Überzeugung. Dadurch sind wir ein 
Vorbild in Betreuung, Ausbildung und Integration. 
 
 
Wetzikon, 30.06.2016 
 

 
Das Gütesiegel bedeutet: 
 
 Das Büro für Leichte Sprache von Pro Infirmis Zürich hat den Text übersetzt.  

Es hat die Regeln für Leichte Sprache eingehalten. 
 Prüferinnen und Prüfer mit Behinderung haben den Text kontrolliert. 

Sie verstehen den Text.  
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