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Leitbild
WB7.gr des Vereins focusC in Chur betreut und begleitet Menschen mit ihren individuellen
herausfordernden Lebensphasen und Unterstützungsbedarf im Alltag. Mit unserer Arbeit bieten wir den
von uns betreuten und begleiteten Menschen ein Wohnen mit Lebensqualität. Jeder einzelne Mensch ist
uns wichtig. Die von uns begleiteten Personen werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt und erhalten
Handlungsspielräume und Perspektiven zur Weiterentwicklung und zur persönlichen Veränderung.
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Unsere Ausrichtung

Unsere Arbeitsweise ist ausgerichtet an den Leitlinien des Trägervereins focusC, der als strategische
Führung eine fachkompetente Betriebskommission eingesetzt hat. Für die Mitarbeitenden ist der
persönliche christliche Glaube von wegweisender Bedeutung. Wir bieten Betreuung und Begleitung nach
den qualitativen Vorgaben und Bewilligungsrichtlinien des Kantons Graubünden.
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Unser Menschenbild

Jeder Mensch ist einzigartig, unverwechselbar und gut geschaffen. Wir achten den Menschen
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sozialer und kultureller Herkunft, Sprache sowie religiösen
Einstellungen. Wir respektieren das Recht auf Selbstbestimmung und unterstützen die Fähigkeiten der
Menschen zur Entwicklung und Eigenverantwortlichkeit. Wir achten die Lebensgeschichten und das
Lebensumfeld von jedem Menschen.
Menschen mit einer Beeinträchtigung sind ein Teil der Gesellschaft (Inklusion). Sie sind uns willkommen.
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Unsere Arbeitsweise

Wir streben eine qualitativ hochwertige Betreuung durch fachlich ausgebildete Mitarbeitende an.
Weiterbildung und Supervision dienen der ständigen qualitativen Verbesserung und Reflexion unserer
Arbeit. Wir orientieren uns an dem Normalitätsprinzip, arbeiten mit den Klienten ressourcen- und
lösungsorientiert. Gemäss unserem personenzentrierten Ansatz gehen wir individuell auf ihren Bedarf
ein. Wir pflegen eine kooperative und vernetzte Zusammenarbeit mit den involvierten Personen und
Fachstellen.
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Unsere Perspektiven

In herausfordernden Lebensphasen, die nicht allein bewältigt werden können, wollen wir ihnen eine
stabile Stütze bieten. Wir entwickeln uns fachlich und persönlich weiter und schaffen den von uns
betreuten und begleiteten Personen Möglichkeiten für eigene Entwicklung und Entfaltung. Die Qualität
unseres Angebots wird anhand unseres Qualitätssystems regelmässig und prozesshaft weiterentwickelt.
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