Hertihus Bülach
Wohnen und Arbeiten

Leitbild Hertihus
Unser Menschenbild
Jeder Mensch ist einzigartig. Er hat das Recht, in der Not für sich und seine Bedürfnisse Hilfe und
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir begegnen uns aufmerksam, wertschätzend und vertrauensvoll.
Wir anerkennen das Recht auf Selbstbestimmung, insbesondere in Bezug auf Religion, Sexualität und Kultur,
soweit das eigene Wohl und das der Andern nicht gefährdet werden. Wir gehen unvoreingenommen
aufeinander zu und helfen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir erkennen, erhalten und fördern die
Ressourcen und Fähigkeiten unserer Klienten.
Das Menschenbild im Hertihus baut auf der christlichen Grundlage und Ethik auf.
Auftrag
Wir bieten Frauen und Männern ein Zuhause an, die aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen nicht
mehr in der Lage sind, einen eigenen Haushalt zu führen. Wir entwickeln und fördern Fähigkeiten der
Bewohnerinnen und Bewohner bezüglich Wohnen, Arbeiten und sozialem Austausch. Als lernende
Organisation wollen wir uns vorausschauend weiterentwickeln. Dabei berücksichtigen wir die Bedürfnisse
unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Anforderungen der Gesellschaft. Wir überprüfen und
verbessern unsere Qualität der Arbeit systematisch.
Organisation und Führung
Unsere Organisation ist übersichtlich. Wir führen kooperativ, zielorientiert und beziehen die Beteiligten in die
Entscheidungsfindung mit ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit den notwendigen Kompetenzen
ausgestattet um ihren jeweiligen Fachbereich in Eigenverantwortung führen zu können. Durch gezielte Aus,Fort –und Weiterbildungen ergänzen wir unsere Fach –und Sozialkompetenz.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Basis unserer Öffentlichkeitsarbeit ist die positive Einstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
unserer Arbeit und unserer Institution. Auf eine gute, effektive und kompetente Zusammenarbeit mit
Behörden, Fachorganisationen und Angehörige legen wir grossen Wert. Durch eine offene, aktive
Information nach Aussen fördern wir das Interesse und das Verständnis für die Anliegen der Institution und
der darin lebenden und arbeitenden Menschen.
Mittel, Ressourcen und Umwelt
Mit unserer Tätigkeit erzielen wir in der Regel den Ertrag, der ausreichend ist, um in allen Belangen mit den
Anforderungen der Zeit Schritt zu halten. Wir setzen die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt und
verantwortungsbewusst ein. Wir tragen Sorge zu unserer Umwelt. Spenden und Legate sind en wichtiger
Bestandteil und ermöglichen uns ausserordentliche Aufwendungen.
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