
So wohn’ 
ich gern

https://steinhoelzli-wohnen.ch/


Wohnen &  
Zusammen-
leben
Auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleiten wir 
Menschen zwischen 15 und 25 Jahren individuell  
und ihren Bedürfnissen entsprechend. 

In 4 verschiedenen Wohnkonzepten bieten wir  
den jungen Frauen und Männern die besten Voraus- 
setzungen, um selbstständiger zu werden und  
ihr ganzes Potential zu entwickeln. Dafür sorgen  
Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und  
pädagogische Fachfrauen durch ihre punktuelle  
Begleitung bis intensive Unterstützung.

https://steinhoelzli-wohnen.ch/


Wohnung in Blinzern

Mehr erfahren unter
steinhoelzli-wohnen.ch/ausbildung

Ausbildung
Wohnen und

Lebenspraktische und soziale Kompetenzen  
sammeln. Die Ausbildung absolvieren und  
in der Berufswelt bestehen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 15 und 25 Jahren wohnen individuell 
begleitet oder betreut durch unsere Mitarbeiter-
innen. Die Lernenden erhalten den Raum und  
die Möglichkeiten, sich persönlich zu entwickeln 
und auf eine erfolgreiche Lehre zu fokussieren.

Wir bauen auf die bereits vorhandene Selbst-
ständigkeit auf. Die Lernenden erkennen  
ihre eigenen Ressourcen und erweitern diese. 
Wächst ihre Autonomie, reduzieren wir den  
Betreuungsgrad. Einem Wechsel vom betreuten 
ins begleitete Wohnen steht nichts im Weg.

https://steinhoelzli-wohnen.ch/ausbildung/


Wohnung im Park18

Berufs- 
vorbereitung

Wohnen und

Mehr erfahren unter
steinhoelzli-wohnen.ch/berufsvorbereitung

Orientieren, vorbereiten und die Berufsreife  
erlangen. Sicherheit und Selbstständigkeit  
gewinnen und erhalten.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
zwischen 15 und 25 Jahren wohnen individuell 
und eng betreut durch unsere Mitarbeiterinnen. 
Sie erhalten den Raum und die Möglichkeiten, 
sich persönlich zu entwickeln, vom Elternhaus 
abzulösen und ihre sozialen wie auch fachlichen 
Kompetenzen zu bilden. Entweder mit dem Ziel, 
die Berufsreife zu erlangen oder sich auf die  
bereits gewählte Ausbildung vorzubereiten.

Wir vermitteln ihnen die nötigen Kompetenzen  
und unterstützen sie dabei, soweit voranzukom-
men, dass Sie aus Überzeugung und mit Freude 
in eine spätere Ausbildung starten können.

https://steinhoelzli-wohnen.ch/berufsvorbereitung/


Wohnung im Park18

Aufbautraining
Wohnen mit

Mehr erfahren unter
steinhoelzli-wohnen.ch/aufbautraining

Schutz vor Überforderung am Arbeitsplatz.  
Aufgebaut aus der psychischen Krise zurück  
in den Job.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
zwischen 15 und 25 Jahren wohnen individuell 
betreut durch unsere Mitarbeiterinnen. Sie  
erhalten einen Rückzugs- und Auffangort, wenn 
die Belastung am Arbeitplatz zu gross wird. 
Schritt für Schritt bringen wir sie zurück in einen 
geregelten Alltag und ermöglichen ihnen so den 
Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt.

Wir arbeiten individuell mit allen Personen.  
Bedachtsam und gezielt erhöhen wir ihre Belas-
tungsgrenzen wieder, um sie gestärkt an ihren 
Arbeitsplatz zurückzuführen. Der geregelte Alltag 
in der Wohngruppe sorgt dabei für wichtige  
Sicherheit und Stabilität.

https://steinhoelzli-wohnen.ch/aufbautraining/


Wohnung im Park18

hohem
Strukturbedarf

Wohnen mit

Mehr erfahren unter
steinhoelzli-wohnen.ch/strukturbedarf

In kleinen Gruppen durch Ruhe und gesicherten 
Rückzug Vertrauen aufbauen. Die Alltagsroutine 
dank Strukturen meistern – z. B. für Menschen 
mit Autismus.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 15 und 25 Jahren wohnen individuell 
begleitet oder betreut durch unsere Mitarbeite-
rinnen. Dem Bedürfnis nach klaren Strukturen 
und gleichbleibenden Abläufen und Rahmen-
bedingungen tragen wir besonders Rechnung. 
Die jungen Leute erhalten einen Rückzugs-  
und Ruheort, an dem sie in kleinen Gruppen  
die Herausforderungen des Alltags bewältigen.

https://steinhoelzli-wohnen.ch/strukturbedarf/


Ihr Kontakt 
zum Thema 
Wohnen

Geschäftsstelle
Kirchstrasse 24
3097 Liebefeld

Thomas Rüegsegger
+41 31 978 21 11
thomas.rueegsegger@steinhoelzli.ch

Nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
Ich berate Sie gerne.

steinhoelzli-wohnen.ch

mailto:thomas.rueegsegger%40steinhoelzli.ch?subject=
https://steinhoelzli-wohnen.ch/
https://steinhoelzli-wohnen.ch/


Hier fühle 
ich mich 
wohl

https://steinhoelzli-wohnen.ch/

