
Leitbild Arche Im Nauen 

Wir handeln zukunftsorientiert und 

gehen verantwortungsvoll mit 

unseren Ressourcen um 

Miteinander

Agilität

Teilhabe

Nachhaltig engagiert

Empathisch

Spiritualität

Verlässlich

Wir sind am stärksten, wenn wir 

zusammen wirken 

Wir sind in Bewegung und 

entwickeln uns weiter 

Unsere Strukturen ermöglichen die 

Mitsprache und Teilhabe auf allen 

Ebenen 

Wir sind weltweit vernetzt und ein 

kompetenter Partner 

Wir geben Fragen nach dem 

Sinn des Lebens Raum 

Wir sind ein Ort, an dem 

Begegnungen und freundschaftliche 

Beziehungen möglich sind 



Leitbild Arche Im Nauen 
Miteinander  

Die Arche Im Nauen ist ein Ort lebendigen Miteinanders, an dem Menschen mit 

und ohne kognitive Beeinträchtigung den Alltag sinnvoll und gemeinsam 

gestalten. Alle Menschen sind eingeladen, an den grossen und kleinen 

Ereignissen des täglichen Lebens teilzunehmen.  

Teilhabe  

Die Strukturen der Arche ermöglichen Mitsprache und Teilhabe aller. Dabei 

orientieren wir uns an der UNO-Behindertenrechtskonvention. Kontakte mit 

den Nachbarn, dem Dorf und der weiteren Umgebung fördern wir aktiv und 

ermöglichen so die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In der Arche wird 

lebendig und offen kommuniziert und gemeinsam nach Lösungen gesucht. 

Respektvoller Austausch untereinander ist auf allen Ebenen wichtig.  

Empathisch 

Die Arche ist ein Ort, an dem Begegnungen und freundschaftliche Beziehungen 

zwischen unterschiedlichsten Menschen gelebt werden. Jede Person ist 

willkommen und wird in ihrer Selbstbestimmung geachtet. In der Arche haben 

wir die Bereitschaft und Fähigkeit, uns in die Einstellungen anderer Menschen 

einzufühlen und uns gegenseitig zu achten.   

Agilität 

Die Arche und deren Mitglieder entwickeln sich zukunftsorientiert stetig weiter. 

Die Kultur in der Arche ist geprägt vom permanenten voneinander Lernen. Dafür 

benötigt es einen lebendigen Austausch. 

Spiritualität 

Spiritualität und Sinn sind für die Fülle des Lebens von grundlegender 

Bedeutung. Die Arche hat Ihre spirituellen Wurzeln im christlichen Glauben und 

wird von Menschen mit verschiedenen Überzeugungen, Traditionen und 

Religionen geprägt.  

Nachhaltig engagiert 

Die Kultur der Arche ist geprägt von einem nachhaltigen und solidarischen 

Lebensstil. In der Arche wird verantwortungsbewusst und wirtschaftlich mit 

Ressourcen im Alltag umgegangen. 

Verlässlich 

In der Arche übernimmt jede Person Verantwortung. Bei der transparenten 

Gestaltung und Organisation des Wohn- und Tagesstrukturumfeldes wird auf  

die Einhaltung von Sicherheitsstandards geachtet, die der Gesundheit und dem 

Wohlergehen aller dienen.  

Die Arche wird als professioneller und verlässlicher Partner wahrgenommen. Sie  

ist Mitglied der Internationalen Föderation der Arche, einem Netzwerk von 

Archegemeinschaften weltweit, und achtet deren Charta.  


