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Grüezi
Wissen Sie, was normal ist? 

Ich weiss jedenfalls, was 

nicht normal ist: Menschen 

mit Unter stützungsbedarf 

an der gleichberechtigten 

Teilnahme an der Gesell-

schaft zu hindern. Oder  

zu glauben, dass diese  

Menschen rund um die Uhr 

versorgt werden müssten, 

damit es ihnen gut geht.  

Die Valida hat eine klare 

Aufgabe: Wir überwinden 

bestehende Grenzen,  

damit Menschen mit Un-

terstützungsbedarf voll-

wertige Mitglieder der 

Gesellschaft sein können. 

Um diese Aufgabe zu  

erfüllen, muss sich die  

Valida neu positionieren. 

Wie wir das machen,  

er fahren Sie auf den  

kommenden Seiten. Viel 

Spass beim Entdecken und 

eine spannende Lektüre 

wünscht

Martin Rutishauser, Präsident

Wie verändern Trends in Techno-

logie, Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft den Alltag von Men-

schen mit Behinderung? Die Studie  

«Menschen mit Behinderung  

in der Welt 2035» des Gottlieb 

Duttweiler Instituts formuliert 

Antworten auf diese Frage. Ein 

Gespräch mit Karin Frick, Leiterin 

Research am GDI, und Beda Meier, 

Direktor der Valida, über Norma-

lisierung, soziale Nachhaltigkeit 

und die Macht der Betroffenheit.

REDAKTION 

Behindert sein, heisst es in der  
Studie, wird normaler – was  
bedeutet normal?

KARIN FRICK

Es ist schwer zu sagen, was individuel-

le Eigenheit und was Behinderung ist. 

Heute fragen wir ja weniger danach, 

was uns gleichmacht, sondern mehr 

danach, was uns speziell macht. Was 

normal ist, kann man da nicht mehr 

scharf abgrenzen. Die Gesellschaft ist 

toleranter geworden. Sobald alle spe-

ziell sind, gibt es eigentlich keine Nor-

malität mehr.

BEDA MEIER:

Die GDI-Studie bringt es auf den Punkt: 

Es gibt nicht mehr die Normalität, son-

dern Normalitäten.

ZUR PERSON

Karin Frick ist Leiterin Research und Mitglied 

der Geschäftsleitung des Gottlieb Duttweiler 

Instituts. Die Ökonomin erforscht und ana- 

lysiert Trends und Gegentrends in Wirtschaft, 

Gesellschaft und Konsum.

«Unternehmen 
wollen heute  
zeigen, dass  
sie auch sozial  
nachhaltig sind.»

Ähnliche Probleme: Eine 

Gesellschaft, die altersge-

rechter wird, ist für Karin 

Frick automatisch auch 

behindertengerechter, weil 

ältere Menschen ein stärke-

res Selbstbewusstsein haben 

und Forderungen stellen.

Gibt es also keine Ausgrenzung  
mehr in der Gesellschaft?

KARIN FRICK

Geht man heute durch eine Stadt, sieht 

man viele verschiedene Menschen. 

Das Bunte ist das Normale. Was auch 

immer die Abweichung ist, dort wird 

sie gezeigt. Das heisst aber nicht auto- 

matisch, dass auch Mitgefühl für Men- 

schen mit Schwächen vorhanden ist.

Und wie sieht die Situation  
in der Wirtschaft aus?

KARIN FRICK

Nachhaltigkeit und Verantwortung wer-

den in der Wirtschaft immer wichtiger. 

Das kann eben auch bedeuten, dass 

man Rücksicht nimmt auf Schwächere.

BEDA MEIER:

Die Valida pflegt Geschäftsbeziehun-

gen mit zahlreichen KMU. Indem diese 

Leistungen bei uns beziehen, zum Bei-

spiel ihre Produkte verpacken lassen, 

beweisen sie soziale Verantwortung. 

Jetzt stellen wir fest, dass auch ihre 

Bereitschaft gross ist, Arbeitsplätze für 

Menschen mit ein geschränkter Leis-

Dienstleistungen auf dem Markt zu 

verkaufen, das ist auch für uns eine 

neue Welt. 

KARIN FRICK

Man muss ja wissen, wieso man einen 

Mehrpreis zahlt. Das ist wie bei den 

Eiern. Man muss draufschreiben, dass 

es ein Bioei ist. Weshalb sollte man 

sonst die teureren Eier kaufen?

Wenn alle in die Wirtschaft  
integriert sind, besteht da nicht die 
Gefahr, dass Druck entsteht?

BEDA MEIER:

Ich sehe Integration nur positiv. Die 

Vorstellung, es gebe eine Gesellschaft 

und ein paar, die ausserhalb leben, halte 

ich für falsch. Ausgangspunkt ist, dass 

tungsfähigkeit zu schaffen. Die Heraus-

forderung ist, wie wir die besondere 

Unterstützung, die diese Menschen am 

Arbeitsplatz brauchen, zusammen mit 

dem Arbeitgeber organisieren.

KARIN FRICK

Heute sind viele Konsumenten bereit, 

für nachhaltige Produkte mehr zu be-

zahlen. Also wollen Unternehmen zei-

gen, dass sie sozial nachhaltig sind. Es 

ist ein Mehrwert, den man verkaufen 

kann.

BEDA MEIER:

Und genau das, dass sich Unternehmen 

explizit über den sozialen Mehrwert 

positionieren, eröffnet für die Valida 

neue Möglichkeiten der Kooperation. 

Die müssen wir jetzt offensiv nutzen. 

Den Mehrwert unserer Produkte und 

«Mir gefällt die Feststellung,  
dass es nicht mehr die Normalität  

gibt, sondern Normalitäten.»

alle immer schon dazugehört haben. 

Die Frage ist nur, wie wir damit umge-

hen. Es darf nicht sein, dass Menschen 

mit einer Beeinträchtigung unange-

messen unter Leistungsdruck geraten. 

Sie sollen aber aktiv im Produktions-

prozess eingespannt werden und er-

fahren, dass von ihnen etwas erwartet 

wird und sie etwas leisten können.

Wie empfinden es die  
Betroffenen, am wirtschaftlichen 
Leben teilzunehmen?

BEDA MEIER:

Unsere Mitarbeitenden schätzen dies 

sehr. Sie sind zum Beispiel total begeis-

tert, wenn sie am Kiosk die bunten 

Schachteln mit den Marienkäfern aus 

Schokolade finden, die sie abgepackt 

haben.

KARIN FRICK

Einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu 

können, ist eine Form der Bestätigung. 

Es macht stolz. Natürlich, wenn man  

an den Topleistungen gemessen wird, 

erzeugt dies Stress. Das ist eine Gefahr.
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Neuer Auftritt für die Valida
 

Um auf dem Markt als attraktives Unternehmen wahrgenom-

men zu werden, ist neben einem hochwertigen Angebot auch 

eine professionelle Kommunikation entscheidend. Damit  

die Neuausrichtung der Valida gelingen kann, muss der so- 

ziale Mehrwert ihrer Leistungen auch wahrgenommen und 

verstanden werden. 

 

Für die Neupositionierung hat die Valida in Zusammenarbeit 

mit der St.Galler Agentur Festland ihren Markenauftritt 

komplett überarbeitet und einer intensiven Modernisierung 

unterzogen. Zu den neuen Massnahmen zählt auch die Valida 

Zeitung, die zweimal jährlich über das aktuelle Geschehen 

informiert. Wichtigstes Kommunikationsmittel ist die neue 

Website, die einen vertieften Einblick in das Leben und 

Arbeiten in der Valida ermöglicht und umfassend über die 

Leistungen informiert. 

 

> valida-sg.ch

Ganz normal:  
Die Valida positioniert 
sich als soziales  
Unternehmen

Vielfalt, das kann man der Studie «Men-

schen mit Behinderung in der Welt 

2035» des GDI entnehmen, ist die Nor-

malität der Zukunft. Anders zu sein ist 

durch die Tendenz zur Individualisie-

rung in der Gesellschaft schon heute 

ein gutes Stück normaler geworden. 

Diese Entwicklung hat auch den Um-

gang mit Menschen, die aufgrund ei-

ner Behinderung auf Unterstützung 

angewiesen sind, grundlegend verän-

dert. Was derzeit stattfindet, ist nicht 

weniger als ein Paradigmenwechsel: 

weg von der über Jahrzehnte aufgebau-

ten und etablierten Fürsorge, hin zu 

einer unterstützten Selbstständigkeit, 

die Menschen mit Unterstützungsbe-

darf mit verbrieften Rechten, legitimen 

Wünschen und Bedürfnissen und ad-

äquaten Pflichten wahrnimmt. Dazu 

gehört auch, dass ihr Beitrag zum Ge-

meinwohl – wirtschaftlich, sozial und 

kulturell – anerkannt wird. 

Die Valida stellt sich diesen Verände-

rungen: Als Pionierin, die sich in den 

mehr als 80 Jahren ihres Bestehens 

zahlreiche Male gewandelt hat, gestal-

tet sie die Veränderungen aktiv mit.

Aus V wie Verantwortung
Ziel der Valida ist es, zum Inbegriff  

für die gleichberechtigte Teilnahme 

und Teilhabe von Menschen mit Unter-

stützungsbedarf an der Gesellschaft  

zu werden.

Im Bereich «Wohnen & Freizeit» schafft 

die Valida dafür mit dem Ausbau der 

dezentralen Wohnangebote und der 

individuellen Begleitung die Voraus-

setzung. Im Bereich «Arbeit & Ausbil-
dung» treibt sie ihre Ambition, gesell-

schaftliche Grenzen zu überwinden, 

durch Kooperationen mit Ostschwei-

zer KMU voran. Diese ermöglichen 

Menschen mit Unterstützungsbedarf 

Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.

Die Neupositionierung vertieft auch  

die wirtschaftliche Ausrichtung. Als 

soziales Unternehmen verkauft die  

Valida im Bereich «Produktion & Dienst-
leistungen» ihre vielseitigen Pro dukte 

und Leistungen wie andere Unterneh-

men: am Markt. Damit sorgt sie dafür, 

dass die soziale und die wirtschaftliche 

Dimension weiter zusammenwachsen, 

und reduziert gleichzeitig ihre Abhän-

gigkeit von öffentlichen Mitteln.

auf diese Veränderungen einlässt. Das 

ist natürlich für uns eine grosse Her-

ausforderung.

Welche Möglichkeiten bieten  
innovative Technologien?

KARIN FRICK

Die demografische Alterung schafft 

eine Nachfrage, die durch Technologie 

befriedigt wird. Da kommt Bewegung 

hinein, da entstehen Innovationen, es 

gibt einen Schub an Entwicklungen. 

Man denke zum Beispiel an die Uhren, 

die automatisch Hilfe anfordern, oder 

an mobile Apps, welche die Kommu ni-

ka tion im Alltag erleichtern. Dies er-

möglicht älteren Menschen, länger in 

ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben.

BEDA MEIER:

Das kann man eins zu eins auf Men-

schen mit einer Beeinträchtigung 

übertragen. Sie können in ihrer eige-

nen Wohnung leben und in ausseror-

dentlichen Situationen Unterstützung 

anfordern. Als Unternehmen sind wir 

jetzt dabei zu lernen, wie wir die Un-

terstützung, die sie ja immer noch 

brauchen – gesundheitlich, beim Ein-

kaufen oder Putzen, bei der Freizeitge-

staltung – zu ihnen bringen. Und wie 

sie Unterstützung in Ausnahmesitua-

tionen anfordern können. Handys bei-

Wie gut ist denn die Wirtschaft beim 
Integrieren – sind Sie zufrieden?

KARIN FRICK

Es besteht eine Tendenz zum Ausein-

anderdriften. Auf der einen Seite gibt 

es die Hochleistungswelt, auf der ande-

ren Seite immer mehr Menschen, die 

aus irgendeinem Grund nicht mehr 

mithalten können. Dass muss keine 

körperliche oder geistige Behinderung 

sein, das können auch Schicksalsschlä-

ge oder psychische Probleme sein. Die 

Gruppe jener, die mehr Rücksichtnah-

me brauchen, wächst, auch weil die 

Gesellschaft altert. Das ist eine Chance.

Warum eine Chance?

KARIN FRICK

Weil ältere Menschen ein stärkeres 

Selbstbewusstsein haben. Sie stellen 

Forderungen. Und eine Gesellschaft, 

die altersgerechter wird, ist automa-

tisch auch behindertengerechter, weil 

die Probleme sehr ähnlich sind.

BEDA MEIER:

Das Spannende ist, dass die Integra-

tionsfrage dabei verschwindet. Es geht 

um Autonomie, um Selbstbestimmung, 

um Chancen. Das ist eine ganz andere 

Ebene. Entscheidend wird sein, dass 

sich die Valida als Unternehmen jetzt 

spielsweise sind auch bei Menschen 

mit Unterstützungsbedarf inzwischen 

Standard. Das können wir – auch wenn 

es Risiken gibt – nutzen. Das Potenzial 

der neuen Kommunikationsmittel ist 

aber sicher noch nicht voll ausge-

schöpft.

 

Funktioniert die Integration  
auch auf zwischenmenschlicher 
Ebene? Oder ist der Egoismus  
stärker als die Solidarität?

KARIN FRICK

Dass wir den Hang haben, mit Men-

schen zusammenzukommen, die uns 

nicht belasten, ist irgendwo auch ver-

ständlich. Aber es gibt immer genug 

Leute, die Mitgefühl haben und sich im 

sozialen Bereich engagieren. Die Frage 

ist: Wie sieht es aus, wenn die Mittel 

knapp werden? Da ist es nicht der in-

dividuelle Egoismus, der zum Tragen 

kommt, sondern vor allem der Egois-

mus von Gruppen. Wer bekommt die 

zur Verfügung stehenden Mittel? Der 

Strassenbau, Schulen oder Institutio-

nen für Behinderte?

BEDA MEIER:

Den Kampf um die Verteilung gibt es, 

der Topf ist nicht beliebig gross. Zum 

Glück ist der Mensch auch ein soziales 

Wesen, das Verantworung für ein 

grösseres Ganzes übernimmt. Umso 

wichtiger ist es für uns, dass wir das 

veraltete Bild des «Behindertenheims» 

oder der «Behindertenwerkstatt» hin-

ter uns lassen und den gesellschaftli-

chen Mehrwert, den wir mit unseren 

Leistungen generieren, aufzeigen – und 

ja, auch erfolgreich am Markt ver-

kaufen. Weil das die öffentliche Hand 

finanziell entlastet.

«Die Gruppe jener, die mehr  
Rücksichtnahme brauchen, wächst. 

Das ist eine Chance.» 

ÜBER DIE STUDIE

Menschen mit  
Behinderung in der 
Welt 2035

Die Studie, die das GDI im Jahr 2015  

im Auftrag der Schweizer Stiftung für  

das cerebral gelähmte Kind erstellt hat, 

zeigt anhand von sechs Thesen, wie  

sich gesellschaftliche, politische, tech- 

nologische und wirtschaftliche Entwick-

lungen auf Alltagsbereiche wie das 

öffentliche Leben (Mobilität, Freizeit, 

Wohnraum), auf Pflege und Betreuung 

sowie Bildung und Arbeit auswirken. Die 

sechs Thesen lauten: 

 

1. Behindertsein wird normaler. 

2. Barrieren verschwinden. 

3. Neue Wohnformen entstehen  

 zwischen Heim und Daheim. 

4. Technologie flexibilisiert Pflege. 

5. Arbeitsmarkt wird solidarischer –  

 und härter. 

6.  Neue Inklusionsansätze  

reformieren die Bildungswelt.

Der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung ist im Wandel. 

Mit diesem muss sich auch die Valida weiterentwickeln: von 

einer sozialen Institution, die Menschen mit Unterstützungs-

bedarf gut versorgt, zum sozialen Unternehmen, das ihre 

gleichberechtigte Teilnahme an der Gesellschaft sicherstellt. 

Grenzen überwinden – davon profitieren Menschen mit Unter- 

stützungsbedarf ebenso wie Partner in der Wirtschaft, im 

Sozialwesen und in der Politik.
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Arbeit &  
Ausbildung
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Valida ermöglicht Menschen 

mit Unterstützungsbedarf, zum 

eigenen Lebensunterhalt bei-

zutragen und damit am Erfolg  

der Gesellschaft mitzuwirken.  

Mit Arbeitsplätzen, die an ihre 

Be dürfnisse angepasst sind, und 

einer guten Ausbildung als Basis.

Potenziale entfalten
Jeder ist anders. Arbeitsplätze für Men-

schen mit Unterstützungsbedarf zu 

schaffen, bedeutet in der Valida des-

halb vor allem eines: Lösungen zu fin-

den, die der persönlichen Situation des 

Einzelnen gerecht werden. Damit diese 

ihre Fähigkeiten entwickeln, ihre Po-

tenziale entfalten, ihre Bedürfnisse 

erfüllen und ihre Wünsche verwirk-

lichen können. Und nicht zuletzt ihr 

Leben möglichst selbstständig führen.

Qualifizierte Arbeitsplätze
Die Valida bietet Menschen mit Unter-

stützungsbedarf qualifizierte Arbeits-

plätze in elf Berufen und mit unter-

schiedlicher Betreuungsintensität an: 

von der Alltagsgestaltung ohne Druck 

bis zur angepassten Arbeitsstruktur 

in einem wirtschaftlichen Umfeld. 

Ein Beschäftigungsatelier stellt sicher, 

dass auch Menschen mit inten sivem 

Unterstützungsbedarf auf eine qualifi-

zierte Tagesstruktur zugreifen kön-

nen. Eine Infrastruktur, die technolo-

gisch auf dem neuesten Stand ist, stellt 

sicher, dass nicht nur die Produkte und 

Dienstleistungen höchste Anforderun-

gen erfüllen, sondern auch die Arbeits-

plätze jenen des ersten Arbeitsmarktes 

entsprechen. 

Zugang zum Arbeitsmarkt
Mit ihrem Netz an Partnerbetrieben 

gibt die Valida Menschen mit Unter-

stützungsbedarf die Möglichkeit, durch 

die Valida begleitet auf dem ersten  

Arbeitsmarkt zu arbeiten. Die Unter-

nehmen, meist KMU, können sowohl 

Einzelpersonen als auch Gruppen in 

ihrem Betrieb engagieren.

Die Rahmenbedingungen werden ge-

meinsam besprochen und in einer 

schriftlichen Vereinbarung festgehal-

ten. Für die Zeit des Einsatzes leistet 

die Valida im Hintergrund die notwen-

dige agogische Unterstützung und 

stellt das Sicherheitsnetz für ausseror-

dentliche Situationen zur Verfügung.

Lebenspraktische Unterstützung
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 

Die Wohnbetreuung in der Valida ist 

nach einem klaren Grundsatz orga-

nisiert: vom Wohnhaus mit 24-h-Be-

treuung über das begleitete Wohnen 

im Quartier bis zum selbstständigen 

Wohnen in den eigenen vier Wänden. 

Im Fokus steht die lebenspraktische 

Unterstützung bei Aufgaben des All-

tags. Dieser soll so weit wie möglich 

selbstständig gemeistert werden, um 

einen eventuellen Wechsel in eine 

Wohnform mit weniger Betreuung zu 

ermöglichen. Jugendlichen bietet die 

Valida während ihrer Ausbildung ei-

nen geschützten Raum und struktu-

rierten Rahmen für ihre Entwicklung.

365 Tage rund um die Uhr betreut
Im Wohnhaus finden Menschen mit er-

höhtem Betreuungsbedarf ein auf ihre 

Bedürfnisse ausgerichtetes Zuhause, in 

dem sie 365 Tage im Jahr rund um die 

Uhr betreut werden. Zur Infrastruktur 

zählen eine barrierefreie Küche, eine 

Hebebadewanne, automatische Türen 

sowie ein Lift.

Individuell begleitet wohnen
Die Wohngemeinschaften im Quartier 

schaffen Raum für neue Erfahrungen, 

persönliche Entwicklung und grösst-

mögliche Selbstständigkeit. Bewohnen-

de, die über ein hohes Mass an lebens-

praktischen Fähigkeiten ver fügen und 

nur wenig Betreuung be nö tigen, kön-

nen eine Kleinwohnung beziehen und 

durch ein zweijähriges Wohntraining 

ihre lebenspraktischen Fähigkeiten 

weiter festigen.

Nach Abschluss des Wohntrainings 

wird die Wohnung nach Möglichkeit 

überschrieben. Die vertraute Begleit-

person ist für die Klienten, die sich für 

das Begleitete Wohnen entschieden 

haben, auch nach dem Schritt in die 

Unabhängigkeit und Selbstständig- 

keit da und leistet bedarfsorientiert 

und vertraglich vereinbarte Unterstüt-

zung. Die Begleitung soll vier Stunden 

in der Woche nicht überschreiten. In 

schwierigen Zeiten kann ein vorüber-

gehender Aufenthalt im Wohnhaus die 

Situation stabilisieren.

Aktive Freizeitgestaltung 
Im Fokus des Geschäftsfeldes «Wohnen 

& Freizeit» steht der Aufbau einer stabi-

len Vertrauensbasis mit tragfähigen 

Beziehungen. Das vielfältige und wö-

chentlich aktuelle Freizeitangebot, in 

dem Sport und Kultur gleicher massen 

Platz finden, ermöglicht allen Bewoh-

nenden und Mitarbeitenden eine sinn-

volle Freizeitgestaltung mit Kontakten 

ausserhalb des Wohn- und Arbeitsum-

feldes. Sie lernen, ihr Leben aktiv zu 

gestalten, erfahren Anerkennung und 

lernen, in einem Team dabei zu sein 

und mitzumachen.

Wohnangebote

›  Im Wohnhaus mit 24-Stunden-Betreuung  

an 365 Tagen im Jahr

›  In Wohngemeinschaften im Quartier mit 

individueller Begleitung

›  In einer eigenen Wohnung mit indivi-

duellem Wohntraining (Einzelwohnen)

›  In den eigenen vier Wänden mit  

Qualifikation als Basis
Die Valida bietet Berufsausbildungen 

in verschiedenen Branchen und mit 

unterschiedlichem Niveau. Sie orien-

tieren sich an den Lehren des Staats-

sekretariats für Bildung und werden 

laufend neuen Erkenntnissen ange-

passt. Die Zusammenarbeit mit Part-

nerbetrieben ermöglicht, auch exter-

ne Lernpraktika anzubieten. 

Zunehmend absolvieren Lernende ihre 

Ausbildung ganz im ersten Arbeits-

markt, begleitet und unterstützt durch 

die Valida. Im Anschluss an die Ausbil-

dung werden die Lehrabgänger  bei der 

Suche nach einer Anstellung im ersten 

Arbeitsmarkt unterstützt. 

Arbeitsangebote

›  Unterstützte Arbeitsplätze in eigenen 

Betrieben

› Beschäftigungsplätze

›  Unterstützte Arbeitsplätze im ersten 

Arbeitsmarkt

›  Unterstützung für Arbeitgeber und  

zuweisende Stellen

› Flexible Arbeitspensen

Ausbildungswege

› Schreinerei

› Industrielackierung

› Präzisionsmechanik

› Industrie-Handarbeiten

› Printmedien-Verarbeitung

› Textilpflege

› Gartenunterhalt

› Gastronomie

› Gebäudereinigung

› Hauswirtschaft

› Logistik

Kontakt

Martin Mock 

Ressortleiter Arbeit, Bildung, Integration

+41 71 424 01 20

martin.mock@valida-sg.ch

Wohnen  
& Freizeit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der intensiven Betreuung im 

Wohnhaus bis zur individuell 

vereinbarten Betreuung beim 

begleiteten Wohnen in den eige-

nen vier Wänden: In der Valida 

finden Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf ein Zuhause, in dem 

sie sich wohlfühlen.

eigenem Mietvertrag und stundenweiser 

Unterstützung (Begleitetes Wohnen)

›  Wohnangebote für Jugendliche  

(in der Ausbildung)

Freizeitangebote

›  Training in Sportclubs (Basketball,  

Fussball, Reiten, Radsport, Schwimmen, 

Wintersport)

›  Teilnahme an nationalen und internatio-

nalen Wettbewerben (Special Olympics)

›  Theater, Musik und Gestaltung

Kontakt Wohnen

Doris Schweizer 

Ressortleiterin Wohnen

+41 71 424 01 20

doris.schweizer@valida-sg.ch

Kontakt Freizeit

Martin Mock 

Ressortleiter Arbeit, Bildung, Integration

+41 71 424 01 20

martin.mock@valida-sg.ch

Produktion  
& Dienst-
leistungen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftrag gebenden Kundinnen und 

Kunden bietet die Valida geprüfte 

Schweizer Qualität. Zu fairen 

Preisen, die den gesellschaftli-

chen Mehrwert der Produkte und 

Dienstleistungen widerspiegeln.

Stark durch Aufträge
Aufträge machen die Valida stark. Weil 

sie Umsatz und Ertrag bringen, und 

weil sie für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf eine wichtige Form der 

Anerkennung und Wertschätzung sind. 

Auftraggeber unterstützen die Valida 

dabei, mit ihren Produkten und Dienst-

leistungen gesellschaftliche Grenzen 

zu überwinden und sicherzustellen, 

dass Menschen mit Unterstützungs-

bedarf an der Gesellschaft teilnehmen 

können. In der Valida werden Tag für 

Tag vielfältige und wertvolle Produkte 

hergestellt: von Fensterläden, welche 

die Auflagen des Heimatschutzes er-

füllen, bis zu streng nach Vorschrift 

sekundärverpackten Medikamenten.

Leidenschaft Holz
Eine lange Tradition hat in der Valida 

die Holzwarenproduktion. Bereits in 

den 1930er-Jahren haben wir für Kun-

den Produkte aus Massivholz herge-

stellt. Heute produziert die Valida für 

Industrie-, Gewerbe- und Handelskun-

den mit Leidenschaft und Herzblut 

verschiedenste hochwertige Produkte. 

Bekannt ist die Valida im ganzen Land 

für ihre Fensterläden. Das vertiefte 

Know-how in der Konstruktion und 

Fertigung konnte sie in gelebter 

Handwerkstra dition von einem alten 

Profi erwerben und mithilfe von Fach-

spezialisten in den vergangenen Jah-

ren kontinuierlich weiterent wickeln 

und verbessern. 

Stets zu Diensten
In der Valida erbringen Fachkräfte 

und Menschen mit einer Beeinträch-

tigung gemeinsam Dienstleistungen. 

Zum einen übernehmen sie in der Wä-

scherei, in der Küche, in der Garten-

pflege und im Reinigungsdienst haus-

interne Arbeiten. Zum anderen sind 

sie auch auf externe Kundenaufträge 

spezialisiert. Sorgfalt, Zuverlässigkeit 

und die Qualität der Arbeit haben für 

die Valida hohe Priorität. Genauso wie 

die Förderung der individuellen Fähig-

keiten der Mitarbeitenden. 

Mit ihren Marktleistungen erwirt-

schaftet die Valida im Geschäftsfeld 

«Produktion & Dienstleistungen» mehr 

als 50 Prozent ihres Umsatzes. Der 

schönste Lohn sind jedoch die zufrie-

denen Kunden, durch die unsere Mit-

arbeitenden für ihre Leistung persön-

liche Wertschätzung erfahren.

Produktion

› Holz

› Oberflächenbehandlung

› Metallbearbeitung

› Industrie-Handarbeiten

› Lebensmittelräume

› Sauberräume

› Printmedien-Verarbeitung

Dienstleistungen

› Wäscherei

› Gartenpflege

› Küche

› Gebäudereinigung

Kontakt Produktion

Rafael Frick

Ressortleiter Produktion

+41 71 424 02 44

rafael.frick@valida-sg.ch

Kontakt Dienstleistungen

Barbara Winter

Ressortleiterin Dienstleistungen

+41 71 424 01 81

barbara.winter@valida-sg.ch

Was die Valida leistet
Als soziales Unternehmen überwindet die  

Valida gesellschaftliche Grenzen. Mit einem 
starken Leistungsangebot in drei Geschäfts-
feldern: Arbeit und Ausbildung, Wohnen und  

Freizeit, Produktion und Dienstleistungen.

Menschen mit Unterstützungsbedarf 

sind integraler Teil der Gesellschaft. 

Sie tragen wirtschaftlich, sozial und 

kulturell zum Gemeinwohl bei. Die Va-

lida ist ihrer wirtschaftlichen und sozi-

alen Sicherheit sowie ihrer Integration 

in der Gesellschaft verpflichtet. 

Teilnahme an der Gesellschaft
Die Leistungen der Valida stehen für 

humanistische Werte. Sie ermöglichen 

Menschen mit Unterstützungsbedarf 

ein selbstbestimmtes Dasein und 

schaffen die Voraussetzung, um aktiv 

am Gesellschaftsleben mitwirken zu 

können. Die gleichberechtigte Teilnah-

me und Teilhabe an der Gesellschaft ist 

das oberste Ziel, dem in der Valida alle 

nachleben. Basis des Handelns sind die 

Stärken und Wünsche des Einzelnen.

Die Valida bietet rund 400 Arbeits- und 

Ausbildungsplätze in verschiedenen 

Berufsfeldern an und beschäftigt Men-

schen mit und ohne Unterstützungsbe-

darf. 80 Menschen finden in der Valida 

ein Zuhause – mit mass geschneider- 

ten Unterstützungsdienstleistungen, 

ergänzt durch ein vielseitiges Kultur- 

und Sportangebot in der Freizeit. 

Wertarbeit zu fairen Preisen
Die Valida steht für Wertarbeit. Ihre 

Produkte und Dienstleistungen bieten 

Qualität zu fairen Preisen, die den ge-

sellschaftlichen Mehrwert widerspie-

geln. Die Valida macht CHF 20 Mio. 

Umsatz pro Jahr, ¾ in den Werkstätten, 

¼ im Wohnbereich. Mehr als 50  % des 

Umsatzes werden in der Produktion 

durch Marktleistungen erwirtschaftet.
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427 Smiles
Wir sind die Valida. Soziale Grenzen über-

winden sowie die Stärken und Ziele des 

Einzelnen zur Basis des eigenen Handelns 

machen. Das sind die Aufgaben der Valida. 

Mit 400 Arbeits- und Ausbildungsplätzen,  

80 Wohnplätzen und einem vielseitigen 

Sport- und Kulturangebot arbeiten wir Tag 

für Tag daran, unsere Ansprüche zu erfüllen.

Sie wollen auch zu unserem Team stossen 

und ein Teil der Valida sein? Wir freuen uns 

darauf, von Ihnen zu hören.

 

> valida-sg.ch/stellenmarkt
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Hallo, Nachbarn

«Nach einem technischen Defekt in einem unserer 
grossen Tiefkühlräume konnten wir die Produkte 
vorübergehend bei der Valida unterbringen. Schön, 

wenn Nachbarschaftshilfe so gut funktioniert.»
 

ALBAN GEORGY, GESAMTLEITER  

VEREIN ALTERSHEIME SÖMMERLI ST.GALLEN

«Als ich davon gehört hatte, dass die Valida auch 

Gartenpflege anbietet, wollte ich das unbedingt 

unterstützen. Seit fünf Jahren bin ich jetzt  

Kundin. Wenn Herr Bichsel mit seinem Team 

vorbeikommt, habe ich immer den Eindruck,  

dass jeder genau weiss, was zu tun ist. Man  

spürt, dass alle mit Herzblut an der Sache und  

in ihrem Element sind.»
 

BETTINA KLAUS  

QUARTIERBEWOHNERIN

«Der Arbeitsweg eines Mitarbeiters 
führt bei mir vorbei. Manchmal  
kommen wir ins Gespräch, das 
heisst: Er spricht mich an, weil er 
der weniger Schüchterne ist. Die 
Valida ist ganz sicher kein Störfaktor 
im Quartier, ich habe sie gerne hier.»
 

WALTER SCHMID  

QUARTIERBEWOHNER

«Für mich gehört die Valida im 

Quartier einfach dazu. Als ich noch 

Kindergärtnerin war, habe ich öfter 

Spielzeug im Laden gekauft. Heute 

freue ich mich über meinen gepfleg-

ten Garten. Da werde ich gut bera-

ten. Und einer traut sich immer in 

die Höhe, wenn die wilden Reben 

geschnitten werden müssen. Wenn 

es losgeht, halte ich mich raus. Das 

Team der Gartenpflege erledigt die 

Arbeiten bestens.»
 

ELSBETH MESSERLI  

QUARTIERBEWOHNERIN

«Die Baugenossenschaft hält seit Jahren ihre General-

versammlung bei der Valida ab. Wir schätzen die Nähe 

und sind mit der unkomplizierten und höchst professio-

nellen Organisation stets sehr zufrieden. Auf die Valida 

können wir uns einfach verlassen.»
 

LEONARDA WAGNER, PRÄSIDENTIN  

BAUGENOSSENSCHAFT FÜR SCHÖNES WOHNEN ST. GALLEN

Die Valida ist seit mehr als 30 Jahren im Feldli-Quartier  
zu Hause – und schätzt die gute Nachbarschaft. Und wie 
sehen unsere Nachbarn uns? Wir haben uns umgehört – 
was wir erfahren haben, stimmt uns optimistisch.

«Ich bin vis-à-vis der Valida auf-

gewachsen. Als das Wohnhaus 

gebaut wurde, fanden wir Kinder 

es anfangs zwar schade, dass wir 

unsere Schlittelwiese verlieren. 

Als Jugendliche waren wir dann 

aber oft auf dem Sportplatz. Das 

war unser Treffpunkt und wir 

haben viel mit den Bewohnern 

gespielt. Das war für uns als 

Jugendliche eine echte Bereiche-

rung, wir haben viel gelernt.»
 

NICOLE LINDNER  

QUARTIERBEWOHNERIN
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REDAKTION 

Roman Scherrer hat kürzlich die 

Ausbildung zum Schreiner EFZ 

abgeschlossen – sind Sie zufrieden 

mit dem Ergebnis?

ENGELBERT WEIS

Sehr sogar. Wir haben von Anfang  
an gewusst, dass Roman diese 
Ausbildung unbedingt machen 
wollte. Natürlich war uns auch klar, 
dass er mehr Unterstützung braucht 
als ein anderer Auszubildender und 
wir mehr Zeit investieren müssen. 
Wir wollten ihm diese Chance geben, 
und ich denke, es hat sich gelohnt.

REDAKTION 

Was haben sie als Unternehmer 

mitgenommen oder gelernt in 

dieser Zeit?

ENGELBERT WEIS

Man lernt natürlich, wie Menschen 
funktionieren. Jeder hat Stärken und 
Schwächen. Man lernt damit umzu-
gehen, dass Menschen mit Unter-
stützungsbedarf empfindlicher sind. 
Sozial eingestellt zu sein heisst ja 
noch lange nicht, dass man zu allem 
Ja und Amen sagt. Man muss auch 
Bestimmtheit zeigen und sagen, das 
muss jetzt so sein und das musst du 
jetzt so machen. Ohne dass derjenige 
gleich zu stark unter Druck steht.

REDAKTION 

Die Valida hat die Ausbildung  

in Form von Aufgabenhilfe unter-

stützt. Können Sie das Angebot 

anderen weiterempfehlen?

ENGELBERT WEIS

Wenn ein Unternehmen bereit ist, 
sich aus sozialer Verantwortung 
darauf einzulassen, kann ich das auf 
jeden Fall. Es ist eine sehr gute 
Sache. Deshalb haben wir es ja auch 
gemacht. Wenn ein Unternehmen 
aber nicht bereit ist, die Zeit oder die 
Möglichkeiten nicht hat, wird es 
sicherlich schwierig. Der Wille muss 
vorhanden sein – auf beiden Seiten. 
Das ist die Grundvoraussetzung.
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Ein junger 
Mann, ein Ziel

Nicht aufgeben – Roman Scherrer (26) weiss,  

was das heisst. Trotz Lernschwierigkeiten und einem  

Schnitzer bei der Teilprüfung schloss er die Ausbildung  

zum Schreiner EFZ erfolgreich ab – mit Unterstützung  

seines Arbeitgebers Elbau Küchen AG und der Valida.

Beim Eintritt in die Produktionshalle, 

die eingebettet in einer Mulde in der 

herrlichen Hügellandschaft des Ap-

penzellerlandes liegt, fühlt man sich 

sogleich in eine andere Welt versetzt: 

Der Geruch von Holz und Leim liegt in 

der Luft, begleitet vom Geräusch arbei-

tender Sägen. Bretter werden von hier 

nach dort transportiert. An Maschi-

nen stehend, halten Mitarbeitende  

diverse Werkstücke in Händen und 

überprüfen die Qualität der Arbeit. 

Wer durch die Fenster blickt, entdeckt 

nur Meter entfernt Kühe, die auf der 

Wiese weiden. 

Die Elbau Küchen AG, der viertgrösste 

Küchenhersteller der Schweiz, beschäf-

tigt in Bühler AR rund 80 Mitarbeiten-

de. Acht Lehrlinge, zwei pro Jahrgang, 

absolvieren im Ostschweizer Unter-

nehmen, das 2015 sein 50-jähriges Be-

stehen feiert, ihre Ausbildung. 

Klare Vorstellungen
Roman Scherrer, der im Juli 2015 seine 

Lehre zum Schreiner EFZ erfolgreich 

abgeschlossen hat, war einer von ih-

nen. Für ihn war dieser Weg kein leich-

ter, aber er hat sich gelohnt. 

Roman hat Lernschwierigkeiten. Er ist 

ein Praktiker, die Theorie macht ihm 

Schwierigkeiten. Beim Lernen braucht 

er einfach länger. Das ist alles. Sonst 

ist der 26-jährige St. Galler ein sympa-

thischer junger Mann wie andere. Das 

Haar ist kurz geschnitten, sportlich die 

Auszeichnung «PlusPlus AR» Soziale Verantwortung zu übernehmen ist für Elbau Küchen AG kein Lippenbe-

kenntnis. 2015 wurde das Unternehmen als familienfreundlichster Betrieb des Kantons Appenzell Ausserrhoden 

ausgezeichnet. Flexible und individuelle Arbeitszeiten, eine Kindertagesstätte, Mittagessen in der Firma auch  

für die Mitarbeiterfamilien, Arbeitsschluss vor den Sommerferien bereits am Donnerstagmittag und vieles mehr 

haben die Jury überzeugt. Die Auszeichnung «PlusPlus AR» für den familienfreundlichsten Betrieb im Kanton 

Appenzell Ausserrhoden geht 2015 an die Elbau Küchen AG – auch das ein Zeichen sozialer Verantwortung.

Die Elbau Küchen AG ist der viertgrösste Küchenhersteller der Schweiz. Rund 3600 Küchen verlassen pro Jahr die Produktionshalle in Bühler AR.

DER SCHREINERBERUF

Der Schreinerberuf gilt als eines der ältesten Handwerke der Welt,  

die Ausbildung ist vielfältig. Die Valida bietet Menschen, die Freude  

am Holz und Interesse am handwerk lichen, aber auch am maschinellen 

Bearbeiten von Holz, Holzwerkstoffen und anderen Materialien haben,  

vier Ausbildungsmöglichkeiten: 

› Schreiner / in EFZ (4 Jahre), Berufsschule extern

› Schreinerpraktiker / in EBA (2 Jahre), Berufsschule extern

›  Praktiker / in PrA Schreinerei INSOS (2 Jahre), 

Berufsschule intern

›  Praktiker / in Valida Schreinerei (1 Jahr), Berufsschule intern

Statur. Das blaue T-Shirt trägt er in der 

Arbeitshose. Er ist ruhig und spricht 

leise. Die Lernschwäche sieht man ihm 

nicht an. Die Lehre zum Schreiner EFZ 

ist Romans zweite Ausbildung. Die 

Ausbildung zum Schreinerpraktiker 

EBA absolvierte er in der Valida. Dass 

er Schreiner werden wollte, war ihn 

immer klar: «Ich habe schon in der 

Schule am freiwilligen Handwerken 

teilgenommen und mit Holz gearbei-

tet.» Das Interesse für den Werkstoff 

liegt in der Familie – auch einer seiner 

beiden Brüder ist Schreiner.

Persönliche Entwicklung
Die Valida lernte Roman über die Be-

rufsberatung kennen. Zu Elbau kam er 

als Mitarbeiter nach seiner ersten 

Ausbildung. Hier konnte er das Gelern-

te anwenden und seine Fähigkeiten 

vertiefen. Dass er den Wunsch entwi-

ckelte, sich auch weiterzubilden, ist 

kein Zufall: Mitarbeitenden viel Raum 

für die persönliche Entwicklung zu 

geben, ist eines der zentralen Anliegen 

des Unternehmens, das 2015 zum fami-

lienfreundlichsten Betrieb des Kan-

tons gewählt wurde. Seine Vorgesetz-

ten merkten bald, dass Roman diese 

Ausbildung unbedingt machen will. 

Nach ein paar Schnuppertagen, in de-

nen er sich bewährte, war klar: Roman 

bekommt seine Chance.

Breite Unterstützung
«Roman hat sehr viel Zeit ins Lernen 

investiert», erzählt Roger Stump, der 

bei Elbau für die Ausbildung verant-

wortlich ist. «Er war engagiert und hat 

sich immer Aufgaben und Übungen 

für zu Hause geholt». Auf dem Bauern-

hof, wo er mit den Eltern wohnt, konnte 

Roman auch auf Unterstützung zählen. 

Vor allem, als es während der Ausbil-

dung kritisch wurde und er die erste 

praktische Teilprüfung knapp nicht 

bestand. Für Roman ein Rückschlag. 

«Zuerst wollte ich aufhören», erinnert 

er sich. Doch die grosse Untertstützung 

von allen Seiten und sein Ehrgeiz sorg-

ten dafür, dass er nicht aufgab. 

Erfolgreicher Abschluss
Nachdem er die Prüfung bestanden hat-

te, konnte Roman auf noch mehr Unter-

stützung zählen. Jeden Dienstag be-

suchte er nach der Arbeit die Nachhilfe 

in der Valida. Roger Stump schaute sich 

bei Elbau wöchentlich mit ihm die Auf-

gaben an. Die Mühe hat sich gelohnt: 

Am 8. Juni 2015 konnte Roman die letzte 

Prüfung ablegen. Auf seine praktische 

Arbeit, eine Eckbank mit zwei Klappen, 

die er anhand einer Kundenskizze 

selbst konstruiert und gefertigt hat, ist 

er stolz. Roman hat von seinem Arbeit-

geber ein tolles Angebot bekommen. Er 

wird weiterhin bei Elbau arbeiten. Als 

ausgebildeter Schreiner EFZ fertigt Ro-

man derzeit Schubladen, die am Herd 

unter der Glaskeramikplatte eingesetzt 

werden. Gut 20 Stück schafft er pro Tag 

– je nach Auftrag.

Engelbert Weis ist seit 1990 

Unternehmensleiter bei Elbau. 

1995 übernahmen er und zwei 

Partner die Elbau Küchen AG.

«Ich wusste immer, dass ich Schreiner 
werden möchte. Die Ausbildung bei Elbau 
hat es mir ermöglicht.»
Roman Scherrer

DREI FRAGEN AN  

DEN UNTERNEHMENSLEITER 
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Wir bauen an 
der Zukunft

Einmal über die   
Alpen, bitte

Neuer Coach 
für die Lakers

Die Valida geht beim Basketball 

neue Wege. Benjamin Tobler, 

Coach bei St. Otmar, zeigt den  

Athletinnen und Athleten der  

St. Gallen Lakers seit 

Juni 2015 neue Tricks 

und Kniffe. Benjamin ist 

ausgebildeter Basket-

ballcoach und trainiert 

selbst vier Mal in der Woche  

Basketball. Das Team der Valida 

unterstützt er am Montag mit 

seinem Fachwissen. «Es ist schon 

mega streng und intensiv, seit 

Benjamin unser Training mitge-

staltet», erzählt Rahel Schläpfer 

ein bisschen ausser Atem. «Seit  

er bei uns das Training fachlich 

leitet, profitieren wir sowohl  

als ganzes Team als auch indivi- 

duell», weiss Christina Granwehr 

zu berichten. 

 

Ihr neues Ballgefühl werden  

die St.Gallen Lakers schon bald  

im Wettkampf zeigen, unter ande-

rem an der Schweizer Meister-

schaft von Special Olympics, die 

im November 2015 startet. 

 
> www.specialolympics.ch 

Podestplatz für das Valida-Projekt

Céline Grütter, Daniel Caluori, Shahire Rexhepi, Corinne Frisch-

knecht und Ana Surac (v. l. n. r.) eroberten am diesjährigen  

WTT Young Leader Award einen Podestplatz. In ihrem Praxis-

projekt entwickelten die Studierenden der FHS ein neues  

Instrument für die Kosten kalkulation der Produktion und 

Dienstleistungen in der Valida. Herzliche Gratulation!

YOUNG LEADER AWARD 2015

Die Valida renoviert und erweitert ihr Produktionsgebäude  

im Sömmerli-Quartier aus dem Jahr 1982. Die Realisierung 

liegt genau im Fahrplan. Nach dem Baustart im Februar 

2015 konnte Mitte August das Richtfest gefeiert werden. 

Das Bauprojekt «BauW1» verbessert die Raumsituation 

massgeblich, unter anderem werden damit die Anlieferung 

und die Produktionsflächen optimiert. Die Renovierung 

bringt mit dem Anschluss an die Fernwärmeversorgung 

zudem auch ökologische Vorteile.
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Tonnen schwer ist der Wäscheberg, dem das Team der Valida Wäscherei jedes 

Jahr durch Reinigung duftende Frische verleiht. 60 Prozent davon sind externe 

Aufträge von privaten Kundinnen und Kunden, Unternehmen und öffentlichen 

Institutionen. Abholen, sortieren, zählen, wägen, vorbehandeln, waschen, 

trocknen, mangeln, bügeln, pressen, zusammenlegen – alles inklusive.

20,8 

Zeitmaschine

Einst Handweberei, heute 

soziales Unternehmen: Die 

Valida hat sich im Laufe ihrer 

Geschichte kontinuierlich 

gewandelt. Ein Blick zurück.

1929

Unsere Story beginnt in den  

Werkstätten an der Lehnstrasse. 

1950

Nicht normal – der neue Name  

legt dies jedenfalls nahe.

1952

Brücken bauen in der Gesellschaft. 

Das war schon immer unser Ziel.

Oben: 

Ansicht Einfahrt

Mitte: 

Ansicht innen

Unten: 

Ansicht Vorplatz

Der WTT Young Leader 

Award wird jährlich 

durch die FHS St. Gallen 

verliehen.

Was haben die Mozartstadt, die Alpen und das Meer 
gemeinsam? Sie alle waren Teil der Alpe Adria Rad-
tour vom 7. bis 13. Juni 2015. 16 Sportlerinnen und 
Sportler der Valida legten die 450 Kilometer und 3000 
Höhenmeter zurück. Der Start erfolgte in der Stadt 
Salzburg, von wo aus die Fahrt, meist an der Salzach, 
in Richtung Kärnten führte, das die Radlerinnen und 
Radler mit grosser Gastfreundschaft und noch grös-
seren Portionen empfing. Der Drau und der Gail ent-
lang ging es bis zum Anstieg von Arnoldstein nach 
Tarvisio. Die Abfahrt auf der stillgelegten Bahnstrecke 
der Pontebbana über schwindelerregende Viadukte 
und durch dunkle Bahntunnels war ein Genuss. Der 
Empfang unten im Tal war leider kein grosser Bahn-
hof. Brütende Hitze und stille Städte warteten bei der 
Ankunft im Süden, wo der Tagliamento träge, aber 
ungebunden und frei in seinen vielen Wasserbetten  
in Richtung Meer fliesst. Die Temperaturen auf den 
letzten beiden Etappen wurden zur Herausforderung. 
Vereinspräsident Martin Rutishauser, der die Gruppe 
begleitete, war eine grosse Unterstützung. Mit gefüll-
ten Bidons am Rahmen und vollen Wasserflaschen  
im Rucksack flog die Valida wie die Profis am Giro, 
von Schatten zu Schatten fliehend, über die Strassen 
Grados dem Ziel der Träume entgegen. Am Meer ange - 
kommen, wartete die grosse Belohnung: der Sprung 
ins kühle Nass.

ARBEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Worte fehlen, hilft die 

Unterstützte Kommunikation.  

Sie erweitert mit Bildern, Symbol-

karten und Gebärden die kommu-

nikativen Möglichkeiten. Nicht 

nur für Menschen, die kaum über 

Lautsprache verfügen: Die Valida 

schult ihr gesamtes Personal und 

die Bewohnerinnen und Bewohner 

regelmässig und setzt die Unter-

stützte Kommunikation systema-

tisch ein (im Bild: Arbeiten = die 

Fäuste aufeinanderschlagen).

BAUPROJEKT

ALPE ADRIA RADTOURSWISS OLYMPICS

1998

Die Marke wächst: Das Baum- 

symbol erscheint im Logo.

2003

Zeit zum Aufblühen: Die Valida 

findet zur Normalität.

2015

Aus V wie Verantwortung: Die 

Valida wird zum sozialen 

Unternehmen der Ostschweiz.

1983

Das Branding nimmt Form an: 

Invalida setzt Zeichen.

1965

Normalität sieht anders aus: 

von Anorma zu Invalida.



Das Regal «Cuvée»: Alles in Ordnung.
 

Es gibt immer was zu verstauen. Die Valida schafft Platz für Ordnung – mit dem Regal «Cuvée».  

Das Möbelstück aus alten Weinkisten wird in unserer Schreinerei handgefertigt und ist begrenzt verfügbar.  

Erhältlich mit zwei, drei oder vier Fächern für 120, 180 bzw. 210 Franken, zzgl. Verpackung und Versand.

info @ valida-sg.ch oder 071 424 01 01

Regal «Cuvée» mit  

4 Fächern.

Valida. Das soziale Unternehmen.

210.–


