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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort. Sie hat sich auf die  
Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz spezialisiert. 
Diese benötigen unser aller Schutz und Unterstützung.  
Die Sonnweid steht allen Menschen offen.

Im Zusammenwirken aller Mitarbeitenden wurde das folgende 
Leitbild entwickelt. Es ist als Dach der Sonnweid zu verstehen. 

Die Sonnweid bietet einen geschützten Raum, den wir mit- 
einander gestalten. Dieser ist geprägt von Wohlwollen, Respekt 
und Normalität. Eine verbindliche und wertschätzende  
Haltung zeigt sich in allen Bereichen und Handlungen.

Qualität in der Beziehung ist nicht mit Systemen zu erreichen, 
sondern mit Menschen, die sich ihrer besonderen Verant- 
wortung gegenüber den Menschen mit Demenz bewusst sind. 

Am Lebensende steht ein palliativer Weg im Vordergrund,  
so wie er dem Wunsche der meisten Menschen entspricht,  
in Anlehnung an die Grundsätze der «Schweizerischen  
Akademie der medizinischen Wissenschaften» (SAMW) und  
dem «Netzwerk: palliative ch». 

Für assistierten Suizid bietet die Sonnweid keinen Rahmen, 
weder ideologisch, noch praktisch. 

Die Stiftung Sonnweid übernimmt für die Sonnweid beson - 
dere Aufgaben. Sie kann finanzielle Unterstützung leisten, 
wenn die eigenen Möglichkeiten von Bewohnenden und  
deren Angehörigen erschöpft sind und die staatlichen Mittel 
nicht ausreichen. 

Die Sonnweid ist ein  
besonderer Ort.
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Beziehung leben

Menschen, die demenziell erkrankt sind, finden in der  
Sonnweid einen Ort, an dem sie ihren individuellen Weg  
gehen können. Es ist ein Ort der gelebten Beziehungen  
zwischen gleichwertigen Menschen, augenhöhengleich.

Die Rahmenbedingungen haben zum Ziel, sich selbst und  
sich in der Beziehung zu anderen, positiv erleben zu können.  
Dies ist unabhängig von den individuellen Möglichkeiten  
und wird durch alle Mitarbeitenden des Hauses garantiert.  
Die verschiedenen Konzepte unterstützen diesen Ansatz  
konsequent (siehe Anhang).

Beziehung versteht sich als emotionale Interaktion zwischen 
Menschen, die - unabhängig ob krank oder gesund - immer 
dann stattfindet, wenn Menschen nicht alleine sind. Die 
Suche nach Begegnung ist etwas, was vielen Menschen eigen 
ist. Das Nicht-Alleine-Sein-Wollen, das Gemeinsam-Erle-
ben-Können, die Sicherheit durch ein Gegenüber stellen ein 
Grundbedürfnis der meisten Bewohnenden dar. 

Eine wohlwollende und wertschätzende Haltung drückt  
sich auch in der Gestaltung des direkten Umfeldes aus, zum 
Beispiel durch spezielle architektonische Elemente, durch  
genügend Platz drinnen und draussen sowie durch Kunst  
und künstlerische Gestaltung. Die Umgebung ist so gestaltet,  
dass Beziehung aufnehmen und Beziehung leben einfachst 
möglich sind und selbst entschieden werden können.

Der gestaltete Aussenraum ist Teil des Konzeptes und bringt den  
Menschen in Verbindung mit den Elementen der Natur. Er 
kann sich dadurch als Teil dieser Natur erleben und verstehen.
Räumliche Einschränkungen sind soweit als möglich zu  
reduzieren. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Angehörige sind Teil der Sonnweid

Angehörige sind von den Auswirkungen einer demenziellen 
Erkrankung direkt betroffen. Über viele Jahre begleiten sie, 
halten aus und müssen letztendlich doch Abschied nehmen, 
wenn die Betreuung zu Hause nicht mehr möglich ist.

Der Aufenthalt in der Sonnweid soll von den Angehörigen  
positiv erlebt werden. Nur so wird eine positive und bejahende 
Betreuung erst möglich. Das Zusammenwirken von Angehö-
rigen und der Sonnweid hat immer zum Ziel, Bewohnerinnen 
und Bewohner ihren Weg gehen zu lassen. Wir unterstützen 
die Angehörigen auf ihrem eigenen Weg der Begleitung.

Die unterschiedlichen Betreuungsformen, die in der  
Sonnweid zur Verfügung stehen, erlauben es, den Erkrankten 
in der zu ihm passenden Wohnform zu betreuen. Die dafür 
notwendigen Entscheidungen werden unter Einbezug  
der verschiedenen Beteiligten durch die Sonnweid getroffen. 
Bei unterschiedlichen Auffassungen über den Weg der  
Bewohnerin, des Bewohners in der Institution vertrauen  
wir darauf, dass Angehörige Entscheidungen der Sonnweid 
mittragen.

Unter den Stichworten Ankommen, Dasein und Weggehen 
wird den emotionalen Aspekten des Angehörigen-Seins  
eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Zu den drei 
Stichworten entwickeln wir Konzepte, welche den einzelnen 
Schwerpunkt besonders hervorheben. 

So braucht es zum Ankommen vor allem das unbedingte  
Gefühl des Willkommen-Seins und eine ausgeprägte,  
vertrauensvolle Basis zur Zusammenarbeit aller Beteiligten.  
Dasein bedeutet teilhaben können am Alltag, einbezogen  
sein in die Alltäglichkeit, ein Stück Normalität empfinden 
können. Teilhaben können an der Realität, wie sie unsere  
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Bewohnerinnen und Bewohner für sich selbst erleben,  
diese «Wirklichkeit» sollen Angehörige annehmen können. 
Weggehen bedeutet Abschied nehmen von einem nahe- 
stehenden Menschen. Wir sind da, wir geben Beistand, unter- 
stützen, begleiten. Abschied nehmen bedeutet auch, das  
Umfeld so zu gestalten, dass nichts Unnötiges belastet, weder 
den Gehenden, noch den Bleibenden. Das Konzept der pallia-
tiven Pflege wird gelebt und ist Teil unserer Haltung. 

Das bestehende Ethikkonzept hilft, schwierige Fragestellungen 
gemeinsam zu diskutieren und zu tragfähigen Lösungen  
zu gelangen.

Demenz als große gesellschaftliche Herausforderung  
braucht das Engagement von direkt betroffenen Angehörigen. 
Die Sonnweid bietet dafür Raum und Möglichkeiten.
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Mitarbeitende garantieren 

Menschen, die in der Sonnweid arbeiten, tragen die formu-
lierte Haltung mit, sie fühlen sich als Teil des großen Ganzen. 
Sie sehen in den Bewohnenden Partner, mit denen sie  
während der Arbeit eine Gemeinschaft bilden und garantieren 
ihnen ein Leben, das mehr als nur das Notwendige zur Ver- 
fügung stellt: menschliches Angenommen-Sein, Fachlichkeit 
in der Arbeit und das Gefühl, trotz krankheitsbedingter  
Andersartigkeit Teil der Gemeinschaft zu sein. 

Die Mitarbeitenden erhalten die für ihre schwierige Arbeit 
notwendigen Konzepte und Instrumente und fühlen sich 
selbst dafür verantwortlich, diese im Alltag einfließen  
zu lassen. Jeder Mitarbeitende leistet seinen individuellen 
Beitrag zur positiven Entwicklung der Institution und  
trägt die Verantwortung zur offenen ehrlichen Arbeit im 
Team. Gemeinsam garantieren wir dem kranken Menschen, 
dass er in der Sonnweid seinen individuellen Weg gehen  
kann und dass er keine Erniedrigungen erfahren muss. 

Die Sonnweid tut das ihr Mögliche, damit Mitarbeitende sich 
weiterentwickeln können. Dies zum einen für sich selbst,  
vor allem aber für die Bewohnenden. Dabei legen wir neben 
der fachlichen Ausbildung besondere Schwerpunkte auf  
die Entwicklung der Persönlichkeit. Wir sind davon überzeugt, 
dass Menschen an ihren Aufgaben wachsen können. 

Die Sonnweid strebt danach, mit ihren Mitarbeitenden  
einen langen, von gegenseitigem Vertrauen geprägten Weg 
zu gehen. Dies bedingt eine als fair empfundene Entlöhnung, 
den Zugang zu Bildungsangeboten und eine, auf den Stärken 
der einzelnen Person aufbauende Führungsphilosophie. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Innovation gehört dazu

Das innovative Klima der Sonnweid hat maßgeblich zu einer 
positiven Sichtweise auf eine demenzielle Erkrankung beige-
tragen. Gewohntes wurde hinterfragt und dadurch konnten 
neue Konzepte entwickelt und umgesetzt werden.

Auf der Grundlage unseres heutigen grossen Wissens und 
reichhaltigen Erfahrungsschatzes werden wir die Tradition der 
Suche nach immer wieder neuen und situativ angepassten 
Wegen weiterführen. Wir werden neue Möglichkeiten der 
Entlastung des betreuenden Umfeldes schaffen, neue Wege in  
der Zusammenarbeit mit Angehörigen und mit anderen  
Institutionen suchen und neue, individualisierte Formen der 
Betreuung entwickeln. 

Die Sonnweid wird auch in Zukunft eine Institution sein,  
die Entwicklungen bestimmt, anstatt ihnen zu folgen. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Lebensqualität zuerst

Wir stellen keine Wohn- und Betreuungsform, wie «ambu-
lant vor stationär», in den Vordergrund, sondern setzen  
uns für angepasste Wohnformen ein, damit Menschen ihren  
eigenen Weg gehen können. Das Heim ist nicht die letzte 
Möglichkeit, sondern eine Form der Betreuung und Pflege. 
Eine grosszügige stationäre Umgebung ermöglicht oft eine 
bessere Lebensweise als eine eingeschränkte Bewegungs- 
möglichkeit in häuslichem Umfeld. 

Die Arbeit der ärztlichen Dienste unterstützt die Haltung, 
dass subjektive positiv empfundene Lebensqualität das Ziel  
all unserer Bemühungen sein soll. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Politisch sein

Das politische und gesellschaftliche Engagement ist Teil der 
Aufgabe, der wir uns stellen. Wir sehen es als unsere Pflicht, 
auf verschiedenen Ebenen auf die Gestaltung der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen einzuwirken, damit Demenz 
als eine der grossen gesellschaftlichen Herausforderungen 
wahrgenommen wird. Stellt die Krankheit Demenz doch die 
grundsätzliche Frage, welche Werte in unserer Gesellschaft 
gelten sollen. 

Die Sonnweid versucht, der Bürokratisierung von Pflege  
und Betreuung entgegenzuwirken. Qualität in der Beziehung 
ist nicht mit Systemen zu erreichen, sondern mit Menschen, 
die sich ihrer besonderen Verantwortung gegenüber den 
Menschen mit Demenz bewusst sind. 

Die Sonnweid nimmt öffentlich Stellung zu relevanten Frage-
stellungen. Durch verschiedene, auch eigene Medien, nimmt 
sie ihre gesellschaftliche Aufgabe wahr. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, welche sich ebenfalls um die 
Belange der Menschen mit einer demenziellen Erkrankung 
kümmern, versteht sich von selbst. 

Wir lassen andere teilhaben an unseren Erfahrungen, nutzen  
die Erfahrungen anderer und machen unsere Vorstellung 
einer dem Menschen angepassten Betreuung einem größeren 
Kreis zugänglich. 

Kooperationen mit öffentlichen Körperschaften (Gemeinden, 
Städte) sind erwünscht und werden gefördert. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Bildung ist Menschenbildung

Nur über ein großes Engagement im Bildungsbereich kann 
dauerhaft eine Haltung entstehen, welche es ermöglicht,  
den Menschen so zu begegnen, wie wir wollen, dass uns 
selbst begegnet wird. Bildung versteht sich dabei neben dem 
Vermitteln von fachspezifischem Wissen auch als dauern- 
der Prozess, in dem Gelerntes hinterfragt und Erfahrungen 
sich weiterentwickeln können.

Es ist die Aufgabe jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes  
einzelnen Mitarbeiters, sich dauernd dieser Herausforderung  
zu stellen. Der Betrieb stellt für den Bildungsbereich die not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung. Gelerntes muss ver-
bindlich umgesetzt werden und andere Mitarbeitende können  
dauernd teilhaben an dem Lernen des Einzelnen. Alle Berei-
che sind Teil des Systems und die Mitarbeitenden aller  
Bereiche sind eingebunden in dieses Lernen. Lernen und Ver-
bindlichkeit sind zwei zentrale Schwerpunkte unserer Arbeit.

Wir engagieren uns intensiv bei der Ausbildung von Lernenden 
und sind in übergeordneten Gremien im Ausbildungsbereich 
präsent, um an Entwicklungen beteiligt zu sein.

Es ist Aufgabe des Campus, der Bildungsorganisation der 
Sonnweid, unser großes Wissen und unsere Erfahrungen an- 
deren zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeitenden des  
Campus Sonnweid beraten Organisationen zu speziellen Frage- 
stellungen zum Thema Demenz, bieten Ausbildungen an, 
welche den Teilnehmenden eine höhere Kompetenz in der 
alltäglichen Arbeit ermöglichen. Der Campus engagiert sich  
auch für Mitarbeitende, welche ohne Grundausbildung an der 
Basis mit Menschen mit Demenz arbeiten. Bildungskoope-
rationen können für einzelne Aufgaben und Veranstaltungen 
sinnvoll und nützlich sein. Dies unterstützen wir. 
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Die Sonnweid ist ein besonderer Ort.

Das Menschenmögliche anstreben

Die Sonnweid ist ein privates Unternehmen. In den zurück-
liegenden Jahren ist es gelungen, ein international bekanntes 
Kompetenzzentrum zu formen, das durch exzellente Arbeit 
auch wirtschaftlichen Erfolg vorweisen kann. Kurze Ent-
scheidungswege und wenig bürokratische Leerläufe führten 
dazu, die zur Verfügung stehenden Ressourcen direkt den 
Menschen zukommen zu lassen. Die Infrastruktur wird  
dauernd verbessert und angepasst. Die bestehende Anzahl 
Plätze soll in Zukunft nicht ausgebaut werden, um einem qua- 
litativen Wachstum den Vorrang vor quantitativem Wachs-
tum zu geben. 

Die Einzigartigkeit der Sonnweid soll weiterhin gewährleistet 
sein. Ziel bleibt es deshalb, die Sonnweid als eigenständige 
Organisation zu erhalten und durch Anpassung der Struktu-
ren diese Selbständigkeit zu fördern. 

Die Sonnweid bekennt sich zu klaren hierarchischen Struk-
turen innerhalb der Organisation. Mitarbeitende aller Stufen 
sind sich der besonderen Aufgabe und Position bewusst.  
Der langfristige Erfolg der Sonnweid kann nur durch einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen  
gesichert werden.

Das Konzept der Sonnweid hat sich in vielen Jahren entwickelt  
und wird sich immer weiter entwickeln. Es ist abhängig  
von den Menschen, die hier leben und arbeiten. Gemeinsam  
die Gegenwart gestalten und damit Zukunft entwickeln,  
so erfüllen wir unseren Dienst am Menschen.
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Die Sonnweid ist ein  
besonderer Ort.
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Anhang

Konzepte, die in der Sonnweid als Grundlage dienen:

Palliativkonzept; Sonnweid
Basale Stimulation in der Pflege®
Kinästhetik®
Ethikkonzept; Sonnweid
Validation n. Feil®; Kommunikation Sonnweid
Aktivierung und Entspannung; Sonnweid
Bildungskonzept; Sonnweid

2. Auflage 2018
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung  
der Sonnweid AG.
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