
Verein Hebron Erlen  

 

Unsere Vision  

Wir begleiten Menschen in ihrer persönlichen Entfaltung und fördern die aktive Gestaltung 

tragfähiger Beziehungen. 

 

Slogan  

Gemeinsames Leben stärkt und verändert  

 

Angebot 

Unser Ziel ist es, Menschen in einer Notsituation Unterstützung zu bieten. Konkret wollen wir dies 

tun in dem wir eine Wohnmöglichkeit, Begleitung und eine Einbettung in soziale Beziehungen bieten. 

In der Wohngemeinschaft Hebron fördern wir Menschen, so dass sie ihre Alltags- und 

Sozialkompetenzen erweitern. 

Die Wohngemeinschaft bietet vier betreute Plätze an. Die Begleitung beinhaltet regelmässige 

Gespräche, Alltagsgestaltung, Anleitung für den Haushalt, Unterstützung bei der Erreichung 

persönlicher Ziele, gemeinsame Freizeitaktivitäten und Weiteres nach Bedarf und Absprache.  

 

Unsere Werte  

• Zuversicht Wir schöpfen Zuversicht aus dem Glauben an Gott und gehen von einer positiven 

Entwicklung aus. 

 

• Wertschätzung Das prägt den Umgang miteinander. 

 

 

• Offenheit Wir sind offen für Menschen mit ihrer individuellen Lebensgeschichte, offen für 

unkonventionelle Lösungen, offen für ein vielfältiges Leben. 

 

• Qualität Fachlich fundierte Arbeit ist uns wichtig.  

 

Unser Menschenbild  

Die Grundlage des Vereins ist der christliche Glaube. Wir sind überzeugt, dass wir unser Menschsein 

und unsere Lebensgestaltung nicht losgelöst von unseren Beziehungen betrachten können. Wir 

gehen davon aus, dass Gottes Möglichkeiten weit über unser Verstehen und Tun hinaus gehen. Dies 

gibt uns Zuversicht im Alltag. Wir sehen den Glauben nicht als therapeutisches Werkzeug, sondern 

als persönliche Lebensgrundlage. 

Wir glauben, dass jeder Mensch gut geschaffen wurde. Er sehnt sich danach in Beziehungen zu leben, 

einer für ihn sinnvollen Tätigkeit nachzugehen und sich persönlich zu entfalten. Wir gehen davon aus, 

dass jeder Mensch lernfähig ist und permanent in Entwicklungsprozessen steht.  



Grundhaltung 

• Die christliche Grundlage geht für uns einher mit einem positiven Menschenbild, welches 

davon ausgeht, dass jeder Mensch lernfähig und willig ist. Wir bieten den Bewohnern 

Raum, sich mit Glaubens- und Lebensfragen auseinanderzusetzen. 

 

• Wir arbeiten beziehungsorientiert. Gemäss der Bedeutung des Namens «Hebron» - 

Schutzraum und Verbundenheit - fokussieren wir auf die Pflege von Beziehungen. Sowohl der 

Umgang miteinander sowie der Aufbau und die Pflege externer Netze sind dabei wichtige 

Elemente. Die Einbettung der Wohngemeinschaft in einem alten Herrenhaus mit grossem 

Garten  gibt den Interessierten die Möglichkeit, Naturverbundenheit zu leben.  

 

• Persönlich und gemeinsam unterwegs zu sein, heisst auch Individualität und Gemeinschaft 

sollen in Balance stehen. Im täglichen Zusammenleben in der Wohngemeinschaft bemühen 

sich alle, das Interesse des Individuums und der Gruppe im Gleichgewicht zu halten.  

 

• Wir denken prozesshaft und entwickeln Ziele mit den Bewohnern. Bei der Erarbeitung von 

Umsetzungsschritten ist für uns grundlegend, dass die Beteiligten in ihrer Zielerreichung 

selbst Massnahmen und Tempo festlegen. In der Begleitung orientieren wir uns an der 

Lösungsorientierten Haltung. Dabei wird die Autonomie und Kompetenz der Beteiligten 

betont. Grob- und Teilziele festzulegen und gemeinsame Schritte dahin zu entwickeln, ist für 

uns ein wesentlicher Teil der prozesshaften Begleitung.  

 

Das Team / Leitsätze Personal 

• Wir tauschen uns regelmässig über unsere Haltung aus und reflektieren unser Handeln. 

 

• Wir sind kollegial organisiert und schätzen die Individualität im Team. 

 

• Wir bringen und ein und sind persönliche engagiert. 

 

Leitbild Trägerschaft / Verein 

• Der Vorstand des Vereins trägt die Gesamtverantwortung für das Betreuungsangebot und ist 

für die strategische Führung verantwortlich.  

• Der Verein Hebron ist eine Non-Profit-Organisation und an einem positiven Verhältnis von 

Betriebsaufwand und angebotener Leistung interessiert. Der Einsatz der finanziellen Mittel 

erfolgt wirtschaftlich und sorgfältig.  

• Der Verein Hebron informiert in Form eines Jahresberichtes über seine Tätigkeit.  

 


