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Grundhaltung 

Wir handeln menschlich, fachlich und wirtschaftlich auf der Grundlage christlicher Nächs-

tenliebe.  
 

Engagement 

Wir bieten ein niederschwelliges Wohnangebot für Menschen an, die sich vorübergehend in 

einer schwierigen Lebenslage befinden. Dies unabhängig ihrer Konfession, ihrer Ethnie oder 

ihres Status. 

Unser Angebot richtet sich an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, an Men-

schen, welche sich in einer IV-Abklärung befinden, an Sozialhilfeempfängerinnen und Sozial-

hilfeempfänger und an andere Menschen, welche auf Unterstützung angewiesen sind.  

Unser Ziel besteht darin, unseren Klientinnen und Klienten neue Lebensperspektiven zu ver-

mitteln und sie im Wiedereinstieg ins soziale und berufliche Leben zu unterstützen.  
 

Bewohnerinnen und Bewohner 

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner wird bei uns als einzigartig betrachtet und wir reagie-

ren auf die verschiedenen Problemstellungen sehr individuell. Wir unterstützen sie dabei, ihre 

Ressourcen zu entdecken, zu erhalten und zu nutzen. Wir streben eine möglichst gute Parti-

zipation jeder Bewohnerin und jedes Bewohners am gemeinschaftlichen Leben im Wohnheim 

an.  
 

Zusammenarbeit  

Wir legen Wert auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Lokale Institutionen, Organisatio-

nen, Therapieangebote, medizinische und pflegerische Angebote, sowie Angebote der öffent-

lichen Hand werden wahrgenommen und bei Bedarf in Anspruch genommen.  

Wir leben Transparenz nach innen und aussen.  
 

Mitarbeitende 

Das Mitarbeiterteam und der Verein setzen sich aus Menschen mit unterschiedlichen berufli-

chen Hintergründen zusammen. Dies ermöglicht eine optimale Herangehensweise an Problem-

stellungen.  

Für die an uns gestellten Aufgaben und Herausforderungen bilden wir uns als Fachpersonen 

laufend weiter.  

Die Mitarbeitenden gewährleisten den Schutz der Persönlichkeit der Bewohnerinnen und Be-

wohner und richten ihre Arbeit auf deren bestmögliche Gesundheit und Lebensqualität aus.  
 

Lage 

Das Wohnheim befindet sich in Bever und ist in diesem Bereich der sozialen Unterstützung im 

Oberengadin einzigartig. 
 

Finanzierung 

Wir streben eine optimale Eigenfinanzierung an und sind nicht gewinnorientiert. Durch eine 

ausreichende finanzielle Absicherung können wir einen dauerhaften Betrieb sicherstellen.  
 

Qualität 

Wir halten uns an die Qualitätsstandards des Kantons Graubünden, überprüfen diese regel-

mässig und passen sie wenn nötig an.  


