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Kernsätze aus der Vision und dem Leitbild der Stiftung etuna 

 

 Die am 1. Januar 2012 gegründete Stiftung etuna bildet das Dach der drei Schulheime Friedberg, 
Schloss Kasteln, St. Johann und der Psychomotoriktherapie Aargau Nord. 

 

 Unser Name etuna steht für zwei zentrale Werte – die Nutzung von Vielfältigkeit und von Synergien. 
Unser Erscheinungsbild steht für unsere Farbigkeit: Spezialisierungen und unterschiedliche Kulturen 
unserer Institutionen bleiben nebeneinander erhalten. 

 

 Als kantonsweit tätige und regional verankerte Stiftung für Kinder und Jugendliche mit einer sozialen 
oder psychomotorischen Beeinträchtigung bieten wir sonderpädagogische, sozialpädagogische und 
therapeutische Leistungen in hoher Qualität sowie zu einem der Leistung entsprechenden Preis. 

 

 Mit unserer Arbeit verbessern wir die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. 
Wir verfügen über eine breit abgestützte, spezialisierte Fachkompetenz und bestmögliche, 
massgeschneiderte Angebote für Kinder mit einer Beeinträchtigung im sozialen Verhalten oder in der 
Psychomotorik. 

 

 Wir sind im ganzen Kanton Aargau bekannt. Für Eltern, Zuweisende, Fachpersonen und unseren 
Leistungsbesteller sind wir eine gut erreichbare, verlässliche Ansprech- und 
Zusammenarbeitspartnerin. Wir pflegen eine gezielte fachliche und interdisziplinäre Vernetzung. 

 

 Auf Entwicklungen und veränderte Bedürfnisse der Kunden und Leistungsbesteller reagieren wir früh, 
schnell und mit flexiblen, umsetzbaren Lösungen. Unsere Grösse und unsere sorgfältig gebildeten 
Strukturen bilden ein solides Dach für neue Projekte und die Integration von weiteren Angeboten und 
Institutionen. 

 

 Die Würde des Menschen und die Wertschätzung seiner vielfältigen Ressourcen stehen im Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit. Unsere Überlegungen und Handlungen basieren auf Vertrauen.  

 

 Wir sind leistungsbereit und haben Freude an der Arbeit. Unsere Mitarbeitenden sind mit ihrer 
Persönlichkeit und ihrem Fachwissen die zentrale Ressource beim Erfüllen unserer Aufträge. Unsere 
Führungskräfte sind im Umgang mit ihnen authentisch, verbindlich und flexibel. 

 

 Wir führen mit verbindlichen Zielen, binden damit die Mitarbeitenden aktiv in die 
Organisationsentwicklung ein und fördern ihre Identifikation. Ein klares Zuordnen von Aufgaben und 
Kompetenzen ermöglicht ihnen eigene Handlungsspielräume. Wir bieten zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

 Wir sichern unsere Qualität mit dem System «Qualität durch Evaluation und Entwicklung» Q2E. Mit 
dem Wechselspiel von Reflexion, Entwicklung, Selbstkontrolle und externer Evaluation gewähren wir 
eine schrittweise Weiterentwicklung und die kontinuierliche Optimierung der Qualität. 

 

 Zu unserem Qualitätsverständnis gehört auch ein sorgsamer Umgang mit Umwelt, Arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz und finanziellen Ressourcen. 

 

 Unsere Vision und unser Leitbild sind wegleitend für unser Denken und unser tägliches Handeln. Die 
Institutionsleiter setzen unsere strategischen Entwicklungsschwerpunkte durch die Arbeit mit 
verbindlichen, realistischen und auswertbaren Zielen um. 
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