
Wohnen 
EIN VERTRAUTES ZUHAUSE



Das eigene Zimmer nach dem persönlichen Geschmack 
einrichten. Die Türe hinter sich schliessen – und trotzdem 
nicht allein sein. Das bedeutet daheim sein in der SBU.  
In der Wohngruppe finden Menschen mit Beeinträchtigung 
Geborgenheit, Wärme und Sicherheit. Das sind unseres 
Erachtens wichtige Voraussetzuungen, um zusammen mit 
anderen ein erfülltes Leben führen können.

Wohngruppen in drei Wohnhäusern
Zurzeit wohnen rund 80 Menschen mit Beeinträchtigung in den drei 
Wohnhäusern Brüsti, Haldi und Bristen und in zwei Aussenwohnun‑
gen. In der Regel leben 6 Personen in einer Wohngruppe zusammen. 
Sie werden von Fachpersonen begleitet und betreut. 365 Tage.  
Rund um die Uhr.

Umfassende Angebote
Unser Wohnangebot richtet sich an Bewohnerinnen und Bewohner  
mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigung. 
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, in Ausnahmefällen 16 Jahre.  
Wir bieten folgende Wohnformen und Angebote an:

	■ Wohnen mit erhöhter Selbstständigkeit
	■ Wohnen mit umfassender Begleitung
	■ Wohnen im Ruhestand
	■ Entlastungsangebot
	■ Notangebot

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben innerhalb der Wohn‑ 
gruppe in einem eigenen Zimmer. Sie möblieren es weitgehend selber 
nach ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen. Pflege‑ 
bedürftigen Personen stellen wir die Pflegebetten zur Verfügung.

«Wir freuen uns, dass Sie sich 
für unsere Angebote im Bereich 
Wohnen interessieren. In der 
SBU finden Menschen mit einer 
Beeinträchtigung ein vertrau-
tes Zuhause.

Wir stehen für ein selbstbe-
stimmtes Leben in einem  
geschützten Rahmen – und  
nehmen unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner so, wie sie 
sind.»

Heiri Stadler, 
Bereichsleiter Wohnen und 
Tagesatelier Wärchläübä
heir i.stadler@sburi.ch,
Telefon 041 874 15 95

Andrea Flück, 
Fachassistentin Wohnen und 
Tagesatelier Wärchläübä
andrea.flueck@sburi.ch,
Telefon 041 874 15 48



Stiftung  
Behindertenbetriebe Uri, 
Rüttistrasse 57,  
6467 Schattdorf, 
www.sburi.ch

Verantwortungsvolles Zusammenleben
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind ihren Fähigkeiten und  
Fertigkeiten entsprechend für den Haushalt und das Gestalten der 
Wohnräume verantwortlich. Das Zu sammenleben in einer Wohn‑ 
gruppe bietet ein grosses Erfahrungs‑  und Entwicklungs potenzial. 
Es bedeutet offen reden, Konflikte austragen, Kompromisse finden, 
Feste feiern und den Alltag meistern. Unsere Wohngruppen unter‑
scheiden sich in nichts von anderen Wohnformen, in denen mehrere 
Personen zusammenleben.

Auch bei uns herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Ein Bewohner 
kann krank sein oder mit einem Problem kaum fertig werden. Ein an‑
derer ist enorm traurig, während sich seine Kollegin über irgendetwas 
gewaltig freut. Es braucht viel Geduld, Einfühlungs vermögen und die 
Fähigkeit, individuell auf die Ängste, Nöte und Freuden der Menschen 
mit einer Beeinträchtigung einzugehen.

Unsere Prinzipien
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir nehmen ihn ernst. Wir  
respektieren die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse  
der Menschen mit Beeinträchtigung. Das bedeutet: ihnen Eigenver‑
antwortung zutrauen und sie befähigen, damit sie so selbständig wie 
möglich leben können.

Ebenso wichtig ist uns Selbstbestimmung. Wir wollen den Menschen 
mit Beeinträchtigung ein Leben ermöglichen, das sich in den Grunzügen 
nicht vom Alltag von Personen ohne Beeinträchtigung unterscheidet. 
Dazu gehört, dass sie viele Lebens bereiche aktiv mitgestalten können – 
angepasst auf ihre jeweilige Lebenssituation. Arbeit, Freizeit und Ruhe‑
phasen sollen dabei in einem Gleichgewicht stehen.

Schauen Sie doch einmal vorbei
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Um sich ein Bild zu machen, wie die 
Menschen mit Beeinträchtigung in unseren Wohngruppen wohnen und 
wie sie betreut werden, laden wir Sie gerne zu einem Besuch ein.  
Am besten ist, Sie setzen sich mit uns in Verbindung und wir vereinbaren 
einen Termin.
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Herzlich willkommen auf dem Sinnespfad
Der Sinnespfad der SBU lädt dazu ein, spielerisch die  
Sinne zu aktivieren und  zu testen. 36 Posten mit Spass,  
Entspannung und Begegnungen warten auf Besucher‑ 
innen und Besucher!

www.sinnespfad.ch


