WAS UNS WICHTIG IST!
Du und Ich
Jede und jeder Jugendliche verdient es, exakt das zu
bekommen, was er oder sie braucht. Jede und Jeder
Jugendliche hat vielfältige, aber auch unterschiedliche
Chancen und Lerngelegenheiten. Der von uns vermittelte Mehrwert liegt im Zwischenmenschlichem, im
Emotionalen, in einer sozialen Kommunikation. Wir
schaffen die Grundlage für eine förderliche Bindung
auf Zeit, bieten Orientierung, Sicherheit, Ermutigung
und Zugehörigkeit – durch Klarheit, Nähe und Präsenz.

Begegnen und Lernen
Die Qualität unseres Angebots entwickelt sich im
Moment der Begegnung mit der oder dem Jugendlichen, mit den Eltern und mit weiteren Bezugspersonen.
Die Summe einzelner Begegnungen wird zu einem
Erfahrungswert für beide Seiten. Trotzdem kann von
der letzten Begegnung nur beschränkt gezehrt –
und gelernt – werden: Erfolg entsteht immer wieder
neu und kommt gern unerwartet und überraschend.

Hier und Jetzt
Das Stück, das wir spielen heisst «Zusammenleben».
Und folgerichtig agieren denn auch alle als Mitspieler: Jugendliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und die Leitung der WG-Guggisberg 77B. Wir proben unser Stück täglich, wir üben unsere Rollen ein,
und wir spielen Szenen nach.
Unser Stück wird jeden Tag neu gegeben. Und es
hat alle Chancen, viel Beifall zu ernten. Der Applaus
gilt den Jugendlichen, die sich entwickeln. Und er
gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
Tag für Tag hilfreich erlebt werden. Applaus verdient
aber auch unser Angebot, das einzigartig ist.

Raum und Zeit
Um mit Intention handeln zu können, braucht es
Raum, Zeit und Musse. Unsere Bühne ist das Dorf
Guggisberg mit seinen Menschen – aber auch die
Natur des Gantrisch-Gebiets. Wir haben unseren
Standort bewusst gewählt. Denn hier können wir
durch vielfältige Naturerlebnisse und mit einem einfach strukturierten Alltag eine günstige pädagogische Umgebung schaffen.
Wir nutzen unsere Umgebung aktiv und leisten
durch das Schaffen von Arbeitsplätzen und durch
Aufträge an das Gewerbe einen Gegenwert. Dank
einer soliden Vertrauensbasis erreichen wir gemeinsam mit unseren Partnern eine gute Wertschöpfung
bei optimaler Nachhaltigkeit.

Denken und Handeln
Wir können unseren Betrieb nicht beliebig mit «Manpower» bestücken. Ganz im Gegenteil: Wir versuchen, auf das kleinstmögliche Team abzuzielen. Und
deshalb wird bei uns jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter zur Mitunternehmerin bzw. zum Mitunternehmer.
Bewusst angenommene Verantwortung ist unser
Elixier, das ein aktives Engagement ermöglicht. Die
wichtigsten Wirkstoffe darin sind Freiheit und Solidarität. Entsprechend spürbar ist die Begeisterung,
mit der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der
Grundlage professionellen Könnens ihre Entscheidungen treffen.
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