LEITBILD PTA-WOHNHEIM
Die Stiftung PTA Biel und das PTA-Wohnheim haben sich zum Ziel gesetzt im Rahmen ihrer Tätigkeit
erwachsenen Menschen mit Unterstützungsbedarf eine entwicklungsfördernde Lebenssituation zu bieten.
Was / wer sind wir
Die Stiftung ist 1977 aus der Initiative Pfadfinder trotz Allem (PTA) in Biel entstanden. Das Wohnheim in La
Neuveville wurde 1993 eröffnet.
Das Ziel unserer Arbeit ist die Optimierung der persönlichen Entwicklung und Lebensqualität der betreuten
Personen. Wir nehmen sie in der Gesamtheit ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse wahr und fördern sie im
Rahmen des gesellschaftlichen Umfeldes.
Die grosszügige Infrastruktur erweitern wir stetig und passen sie den sich verändernden Anforderungen an.
Durch die Lage des Heims sind wir gut im Ort integriert, ÖV und Einkaufsmöglichkeiten sind gut erreichbar.
Unser Angebot / Was bieten wir an
Die Institution besteht aus Kleingruppen, welche geschlechtlich, nach Unterstützungsbedarf und Alter
gemischt sein können. In diesen wird auf die individuellen Bedürfnisse der betreuten Personen eingegangen.
Somit bieten wir ein entwicklungsförderndes Umfeld, welches Ressourcen fördert und erhält.
Wir bieten ausschliesslich Einzelzimmer an, die persönlich eingerichtet werden können. Das Wohnheim
bietet ein Zuhause, das sich an zeitgemässen Lebensbedingungen und kulturellen Einflüssen orientiert.
Entsprechend der Ressourcen und Wünsche werden die betreuten Personen in den internen Ateliers
beschäftigt. Nach individueller Abklärung besteht zudem die Möglichkeit externe Beschäftigungs- und
Arbeitsmöglichkeiten zu nutzen.
Das Freizeitangebot ist breit gefächert und den betreuten Personen wird die Möglichkeit geboten, diese in
Anspruch zu nehmen. Ebenso können sie eigenen Freizeitwünschen nachgehen.
Die Betreuung ist ganzjährig, Tag und Nacht gewährleistet. Die Wohngruppen sind offen.
Eine geschlossene Unterbringung und freiheitsbegrenzende Massnahmen sind nicht vorgesehen. Ebenso
bieten wir keine durchgehende 1:1 Begleitung an. Situativ kann aber zum Wohle der betreuten Personen das
Angebot kurzfristig angepasst werden.
Kultur / Philosophie
Wir gehen davon aus, dass der Mensch lebenslang lernt und sich entwickelt. Individuelle Förderung und der
Respekt vor der Persönlichkeit jedes Einzelnen integrieren wir in unsere Arbeit.
Wir sind bestrebt, das Verantwortungsbewusstsein der betreuten Personen zu stärken. Im Alltag wollen wir
voneinander lernen, gemeinsam neue Ressourcen entdecken und uns gegenseitig unterstützen.
Arbeitsweise / Bedingungen
Unsere Teams und Mitarbeitende nehmen in hohem Mass Eigenverantwortung in ihren Aufgaben wahr. Wir
zeichnen uns durch hohe Sozial- und Fachkompetenz aus, welche durch interne und externe Weiterbildung
gefördert wird. Wir bieten Ausbildungs- und Praktikumsplätze an.
In der direkten Arbeit mit den betreuten Personen orientieren wir uns an zeitgemässen agogischen
Grundsätzen.
Wir legen grossen Wert auf transparente und professionelle Arbeit, auch im interdisziplinären Rahmen.
Das Wohnheim ist QS zertifiziert.
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