Aufgabe
Die Stiftung Sunneschyn Meiringen ist eine Institution mit einem vielseitigen Angebot für geistig- und
mehrfach behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Sinne des Gönners Thomas Blatter. Die
Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und ist im östlichen Berner Oberland verankert. Sie strebt die
Beibehaltung der rechtlichen und organisatorischen Unabhängigkeit an.
Die Institution umfasst eine Sonderschule mit Internat für Kinder und Jugendliche und geschützte
Werkstätten und Beschäftigungseinheiten sowie Wohnheime für Erwachsene. Unterstützende Angebote wie Physiotherapie (inkl. eigenes Gehbad) und begleiteter Sport bilden wichtige Ergänzungen.
Eine besondere Herausforderung liegt in der Aufnahme und Betreuung körperlich und geistig schwerst
behinderter und verhaltensauffälliger Menschen aus dem ganzen Kanton Bern, in besonderen Fällen
auch aus der übrigen Schweiz.
Die Stiftung Sunneschyn Meiringen unterstützt aktiv die Schaffung von Voraussetzungen, damit die
Menschen mit Behinderung von nicht Behinderten akzeptiert werden und die Möglichkeit haben, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Die Institution bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern an den Standorten Meiringen und Ringgenberg Betreuung und Förderung an 365 Tagen pro Jahr. Heimplätze werden nach Möglichkeit auf
Lebenszeit zugesichert.

Vision
Die Stiftung Sunneschyn Meiringen ist eine kompetente, vertrauenswürdige, zuverlässige und zukunftsgerichtete Institution und wird als solche von Menschen mit Behinderung, von Angehörigen, von
Behörden und Fachverbänden und von der Bevölkerung wahrgenommen.
Die Stiftung Sunneschyn Meiringen ist eine bedeutende und verantwortungsbewusste Arbeitgeberin in
der Region Oberhasli/Brienzersee. Ihr Engagement stellt für die Bevölkerung des östlichen Berner
Oberlandes eine wertvolle Bereicherung dar.
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Werte
Unsere Arbeit ist geprägt von folgenden Werten
Wertschätzung
Wir gehen mit einer grundsätzlich positiven Haltung auf andere Menschen zu und begegnen ihnen mit
korrektem und einfühlsamem Respekt. Wir zeigen unsere Wertschätzung für Andere, indem wir
Interesse bekunden und aufmerksam für ihre Bedürfnisse und Wünsche sind. Für die Menschen mit
Behinderung schaffen wir eine Atmosphäre der Geborgenheit. Freundliche Umgangsformen sind für
uns selbstverständlich.
Vertrauen und Verlässlichkeit
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Entwicklungen einen positiven oder erwarteten Verlauf
nehmen. Wir erweisen uns als vertrauenswürdig, indem wir Versprechungen und Vereinbarungen
konsequent einhalten und offen und konstruktiv kommunizieren. Wir schenken Vertrauen, indem wir
bereit sind, Aufgaben an andere zu delegieren.
Kompetenz
Unsere Leistungen zeichnen sich durch eine hohe fachliche Kompetenz aus. Selbstkompetenz – die
Fähigkeit, mit sich selbst umzugehen – hat für uns einen hohen Stellenwert.
Offenheit
Wir sagen offen, was wir denken und empfinden – ohne dabei die Würde anderer zu verletzen.
Offenheit zeigt sich auch darin, dass wir jeden Menschen als Individuum mit eigenen Gedanken und
einer eigenen Gefühlswelt akzeptieren. Wir sind offen für Neues und Anderes.
Spass und Freude
Spass und Freude prägen den Alltag genau so, wie Leid und Trauer. Wir bereiten anderen Freude,
und finden selber Spass daran. Spass heisst, auch über sich selbst lachen zu können.
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Leitbild
Aufgabe
Unsere Kernaufgabe ist das Betreuen und Fördern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die
in ihrer Entwicklung beeinträchtigt und geistig- oder mehrfach behindert sind. Unter Behinderung
verstehen wir eine dauernde Einschränkung der Lebensgestaltung, die besondere Hilfestellungen
notwendig macht. Wir leisten diese Aufgabe aufgrund des Stiftungszwecks, der Stiftungsziele, der
Vorgaben der eidgenössischen Invalidenversicherung und des Kantons Bern sowie Vereinbarungen
mit Auftraggebern.
Menschenbild
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch eine lebendige Einheit von Körper, Geist und Seele ist.
Er hat das Recht und die Pflicht, seine Anlagen im Rahmen eines sozialen Umfeldes bestmöglich zu
entfalten. Wir orientieren uns an humanistischen und christlichen Grundwerten.
Betreuen und Fördern
Mit unserer Arbeit wollen wir Menschen, die entwicklungsbeeinträchtigt und behindert sind, mit fachlicher und persönlicher Kompetenz in einer Atmosphäre von Geborgenheit und gegenseitiger Wertschätzung unterstützen, fördern und begleiten. Unser Ziel ist ihre grösstmögliche Selbständigkeit.
Dem gesellschaftlichen Wunsch nach Integration begegnen wir mit einer realistisch optimistischen
Sicht auf die Möglichkeiten eines jeden einzelnen Menschen mit Behinderung.
Wirtschaftliches Denken und Handeln
Wir gehen unsere Aufgaben mit einer unternehmerischen Grundhaltung an. Wir berücksichtigen
dabei, dass unsere Hauptaufgabe eine pädagogische und soziale ist, und dass wir möglichst
umweltbewusst handeln wollen.
Arbeitsweise und Arbeitsbedingungen
Wir legen Wert auf ganzheitliches Arbeiten. Die einzelnen Mitarbeitenden und Teams nehmen ihre
Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung im Rahmen des Leitbildes, des Gesamtkonzepts und klarer
Strukturen wahr. Wir überprüfen regelmässig die Qualität unserer Arbeit und entwickeln sie aufgrund
der sich verändernden Bedürfnisse und Bedingungen weiter. Ständige Fort- und Weiterbildung sind
für uns selbstverständlich. Unsere Anstellungsverhältnisse sind fair und transparent.
Partner
Wir optimieren unsere Dienstleistungen durch die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern. Wir
begegnen ihnen freundlich, offen, sachlich und fair. Von besonderer Bedeutung ist für uns die
Zusammenarbeit mit den Angehörigen und gesetzlichen Vertretern der von uns betreuten Menschen.
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