
Strategische Mission

Wer sind wir?
Die Stiftung Orte zum Leben ist ein Kompetenzzentrum      
für bedarfsgerechte Angebote für erwachsene Menschen  
mit besonderem Betreuungsbedarf auf der Grundlage 
des Betreuungsgesetzes des Kantons Aargau.

Was machen wir?
Die Stiftung fördert die Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigung. Sie unterhält und führt zu diesem 
Zweck attraktive und vielfältige Arbeits- und Wohn-
möglichkeiten. Sie arbeitet mit Partnern zusammen.

Wozu machen wir es?
Unser Auftrag besteht darin, Lebens- und Arbeitsräume 
zu gestalten, die Entwicklungen zulassen und fördern, 
so dass sich erwachsene Menschen mit besonderem 
Betreuungsbedarf kompetent erleben können. 
Wir fördern ihre Selbstbestimmung und ihre Inklusion in 
die Gesellschaft.

Wie machen wir es?
Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf stehen 
im Zentrum und fi nden in der Stiftung „Orte zum Leben“. 
Wir profi lieren uns mit differenzierten und begehrten 
Arbeits-, Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Wohn-
angeboten. Als lernende Organisation werden wir den ho-
hen Ansprüchen im sozialen und wirtschaftlichen Umfeld 
gerecht.

Ressourcen
Wir erfüllen unsere Aufgaben mit qualifi ziertem, gut 
ausgebildetem Personal. Unsere moderne Infrastruk-
tur erfüllt die Anforderungen, die wir an unser Kompe-
tenzzentrum stellen und ermöglicht uns die Realisierung 
unserer heutigen und künftigen Aufgaben. Die Erträ-
ge aus unseren Eigenprodukten und Dienstleistungen 
bilden eine bedeutende Einnahmequelle. Unsere Aufwen-
dungen werden durch Leistungsabgeltungen der öffentli-
chen Hand und durch private Spenden getragen.

Grundwerte
Wir leben nach innen und aussen Wertschätzung, 
Solidarität und Transparenz.
Wir ermöglichen erwachsenen Menschen mit besonderem
Betreuungsbedarf ein würdevolles Leben und eine 
kompetente Teilhabe. Betreuung und Begleitung fi n-
den so lange statt, wie die agogische und pfl egerische 
Versorgung angezeigt, vertretbar und notwendig ist.

Strategische Intention

Personal
Unsere Mitarbeitenden verfügen über hohe Fach-, Sozial-
und Selbstkompetenz. Ihre Fähigkeiten ermöglichen es 
uns, unterschiedliche Angebote professionell erbringen 
zu können.

Positionierung
Wir verfolgen innovative Ansätze bei unseren Dienst-
leistungen. Unsere Bestrebungen sind die Kundenbe-
dürfnisse früher, besser und nachhaltiger als die Mitbe-
werber zu befriedigen. Damit sichern wir uns nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile.

Finanzen
Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gezielt und 
nachhaltig ein.

Qualität
Im Markt differenzieren wir uns als professioneller Dienst-
leister durch hochstehende Qualität.
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Versorgung angezeigt, vertretbar und notwendig ist.
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