
 
 
 

 

Leitbild 
 

Leitsatz 
Wir beraten, begleiten und unterstützen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und 
ihre Angehörigen im Alltag und auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben; verlässlich 
und engagiert. 

 
Die Stiftung Rheinleben arbeitet gemeinnützig und ist religiös und parteipolitisch 
unabhängig. 

 
 
 

Mensch im Fokus 

• Unsere Klientinnen und Klienten stehen im Zentrum unseres Handelns. 

• Wir nehmen jeden Menschen als einzigartige Person mit besonderen Ressourcen und 
Entwicklungsmöglichkeiten wahr. Wir begegnen ihm mit Respekt, Wertschätzung und 
Interesse. 

• Wir vermitteln unseren Klientinnen und Klienten Zuversicht auf Verbesserung ihrer 
Lebenssituation trotz Einschränkungen, unvermeidlichen Konflikten und Enttäu- 
schungen, denen psychisch beeinträchtigte Menschen in besonderem Masse ausgesetzt 
sind. Wir handeln mit der Überzeugung, dass Entwicklung und Wachstum möglich sind. 

• Wir tragen dazu bei, dass sie ihre Stärken wahrnehmen und erweitern, dass sie 
Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen können und lernen, mit psychischen 
Problemen realistisch und lösungsorientiert umzugehen. 

• Wir bieten dabei soviel Gestaltungsraum wie möglich und soviel Schutz wie nötig. 

• Wir fördern ihre Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse. 

• Im Fall eines Konflikts mit der Stiftung Rheinleben ermutigen wir unsere Klientinnen und 
Klienten, die anwaltschaftliche Unterstützung der Ombudsstelle der Verbände 
PRIKOP/SUbB zu nutzen. 

 
Unsere Dienstleistungen 

• Wer unsere Dienste in Anspruch nimmt, erlebt uns für das nachgefragte Anliegen 
interessiert, engagiert, verbindlich und lösungsorientiert. 

• Unsere Dienstleistungen berücksichtigen die unterschiedlichen Verläufe von 
psychischen Erkrankungen und die vielfältigen Lebenslagen der betroffenen Menschen. 
Die Angebote können auf diese wechselhafte Bedarfsintensität flexibel reagieren, sie 
sind intern durchgängig und nach aussen anschlussfähig. 

• Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Wohnen, Tagesstrukturen und 
Arbeit an für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, für ihre Angehörigen und 
Kinder und für weitere Personen aus dem Umfeld (Arbeitgeber, IV-Stellen, weitere). 

• Dank unseren vielfältigen, abgestuften Angeboten leisten wir einen wesentlichen Beitrag 
zur sozialpsychiatrischen Versorgung des Kantons BS und soweit möglich auch in der 
Region Nordwestschweiz. 



Interessenvertretung & Vernetzung 

• Wir setzen uns für bedarfsgerechte Hilfsstrukturen und integrationsfördernde, 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen ein. 

• Wir machen auf Barrieren der Integration aufmerksam und schliessen erkannte Lücken 
in der sozialpsychiatrischen Angebotslandschaft Basel durch eigene Initiativen. 

• Dabei arbeiten wir aktiv mit Personen und Organisationen ähnlicher Zielsetzung 
zusammen und beteiligen uns fachkompetent und proaktiv an der öffentlichen 
Meinungsbildung. 

• Wir engagieren uns für eine gute Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern und 
stimmen unsere Dienstleistungen mit ihnen ab. 

 
Qualität & Professionalität 

• Wir verstehen uns als moderne Non-Profit-Organisation, die ihre Dienstleistungen nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erbringt. 

• Wir sichern die Qualität unserer Arbeit. 

• Unsere Mitarbeitenden sind für ihre Aufgaben adäquat qualifiziert und werden 
gefördert, aktuelle Erkenntnisse aus Theorie und Praxis zu nutzen. Die Wissensgebiete 
Psychiatrie, Psychologie, Soziologie und Soziale Arbeit bilden für uns den zentralen 
Referenzrahmen. 

• Unsere Strukturen und Zielsetzungen sind klar und transparent. 

• Unsere Kommunikation ist nach innen und nach aussen hin offen, geradlinig und konkret. 

• Wir interagieren sachlich und verbindlich, authentisch und wertschätzend. 

 
Betriebskultur 

• Basis für den Erfolg unserer Organisation sind das Wissen und Können, das Verhalten 
und die Motivation aller Mitarbeitenden. 

• Wir stärken unsere Mitarbeitenden, indem wir ihnen Verantwortung und Kompetenzen 
übergeben. 

• Wir nutzen Fehler und Konflikte auch als Entwicklungschance. 

• Wir pflegen ein Klima der Wertschätzung. 

 
Finanzierung 

• Unser Angebot orientiert sich am Bedarf der Klientinnen und Klienten. Finanzielle 
Grenzen versuchen wir innovativ zu überwinden. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Kerndienstleistungen für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen von der öffentlichen Hand finanziert werden. 

• Mit der Unterstützung durch Sponsoren, Gönner/-innen und unseren Eigenmitteln 
finanzieren wir Projekte. 
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