Unser Leitbild

Der wichtigste Mensch ist immer der, der gerade vor Dir steht.

Der Ekkharthof ist ein Lebensraum, der vielfältige Erfahrungen, Erleb-

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart.

nisse und Begegnungen ermöglicht. Hier kann man arbeiten, lernen, spie-

Das wichtigste Werk ist immer die tätige Liebe.

len, wohnen, seine Freizeit gestalten, verschiedenen Menschen begeg-

frei nach unserem Namenspatron Meister Eckhart (1260 – 1328)

nen, Freundschaften schliessen, künstlerische und geistige Inhalte
pflegen, den Jahreskreislauf miterleben, den Lebensabend verbringen
und vieles mehr. Dabei wollen wir Menschen mit besonderem Unterstüt-

Jeder Mensch ist wertvoll

zungsbedarf im konkreten Alltag Hilfe und Assistenz leisten.

Jeder Mensch ist liebenswert und einzigartig. Wir sind für Menschen mit

Mit den Menschen entwickelt sich auch die Gesellschaft. Der Ekkharthof

einer geistigen Behinderung da und unterstützen sie in ihrer individuellen

nimmt an diesem sich verändernden Leben teil.

Entfaltung.

Mensch sein heisst werden, sich entwickeln. Wir schaffen den Rahmen,
der dies ermöglicht. Der Ekkharthof unterstützt Menschen mit besonde-

Die Begegnung und das Gespräch
zwischen den Menschen bereichert

rem Förderbedarf und die Mitarbeitenden in ihrer Weiterbildung und im
Wachstum ihrer Persönlichkeit.

Aus allen verschiedenen Kultur- und Religionsgemeinschaften sind Menschen willkommen. Ihre Glaubensfreiheit wird respektiert. Wir suchen die

Alle Menschen dürfen ihre Fähigkeiten und Impulse einbringen. Die

Begegnung mit ihnen und erfreuen uns am gemeinsamen Austausch.

Organisationsform des Ekkharthof bezieht Bewohner, Bewohnerinnen und
Mitarbeitende in die Gestaltung des Ekkharthof mit ein.

Unsere Heilpädagogik und Sozialtherapie basiert auf moderner, wissenschaftlich fundierter und anthroposophisch erweiterter Methodik. Interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachpersonen fördert die

Der Mensch lebt im Raum und verändert
sich mit der Zeit

ganzheitliche Sichtweise und lotet Grenzen aus. Die Mitarbeitenden werden ermutigt, aktiv an der Erweiterung dieser Grenzen zu arbeiten.

Jeder Mensch braucht einen Ort der Geborgenheit, ein Zuhause, das

Der Mensch gestaltet seine Umwelt und wird durch sie geformt. Der

er aktiv mitgestalten kann, sowie ihm gemässe Anregungen und Er-

Ekkharthof ist ein Ort, an dem die Liebe zur Erde, zu Pflanzen und Tieren,

lebnisse.

also ein verantwortlicher Umgang mit unserer Umwelt gepflegt wird.
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