
 
 

Die HOHENLINDEN 
bietet jungen Frauen und Männern mit einer 
Beeinträchtigung eine erstmalige berufliche Ausbildung im 
Sinne der Invalidenversicherung an. 
 
Ziele: 
Jungen Frauen und jungen Männern ermöglichen wir 
 

 den Einstieg ins Berufsleben 

 die persönliche Weiterentwicklung 

 die Gleichstellung in der Gesellschaft 
 

Wir bieten jungen Frauen und Männern eine erstmalige 
berufliche Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft an und 
unterstützen sie in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. 
 
Wir erreichen dies indem: 
 

 wir eine praxisorientierte und den jungen Frauen und 
Männern angepasste Ausbildung anbieten 

 wir ihre Fähigkeiten fördern 

 wir das gemeinschaftliche Leben in Gruppen üben 

 wir gemeinsam individuelle Zielsetzungen erarbeiten, um eine 
bestmögliche Lebensqualität und Selbständigkeit zu erreichen 

 

Unser Team besteht aus fachlich und sozial kompetenten 

Personen, welche verantwortungsbewusst handeln. 
 
Wir erreichen dies indem: 
 

 wir uns mit Achtung und Wertschätzung begegnen 

 wir gegenseitig vorhandene Ressourcen wahrnehmen und 
nutzen 

 wir offen sind für Veränderungen in Arbeitswelt und 
Gesellschaft und diese auch einbeziehen 

 

 wir die Verpflichtung eingehen, uns persönlich und 
gemeinsam weiterzubilden 

 wir offen miteinander kommunizieren und eine 
Gesprächskultur pflegen 

 wir Eigenverantwortung übernehmen für ein zielgerichtetes 
und effizientes Arbeiten 

 
Die Hohenlinden als private Stiftung legt Wert auf eine gute  

Zusammenarbeit mit ihrem Umfeld. 
 
Wir erreichen dies indem: 
 

 wir die Ausbildung auf die heutigen Anforderungen, in Kontakt 
mit Arbeitgebern, abstimmen und ausrichten 

 wir Eltern, gesetzliche Vertreter und Bezugspersonen der 
jungen Frauen und Männer einbeziehen 

 wir Einblick gewähren in unser Alltagsgeschehen 

 wir unsere Interessen in Verbänden und sozialen Institutionen 
vertreten 

 wir Behörden und Öffentlichkeit die nötigen Informationen 
weiterleiten 

 
Wir wollen eine anerkannte Ausbildungsinstitution sein. 
 
Wir erreichen dies indem: 
 

 wir eine vertrauensvolle Atmosphäre pflegen 

 wir sorgfältig und respektvoll mit Mitmenschen, Materialien, 
Rohstoffen und finanziellen Mitteln umgehen 

 wir Traditionen pflegen 

 wir innovativ und kreativ sind 

 wir eine neue, zeitgemässe und zweckdienliche Infrastruktur 
anbieten 


