
Leben und Arbeiten in der  
Stiftung Horizonte Sutz
Achtsame und unterstützende Begleitung  
für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung



Ein Ort mit hoher Lebensqualität

Seit 1972 bietet die Stiftung Horizonte Sutz erwachsenen Menschen mit  

kognitiver und mehrfacher Beeinträchtigung 14 Wohn- und Beschäftigungs-

plätze. In zwei modernen, gemütlich eingerichteten Häusern finden die  

Bewohnerinnen und Bewohner ein dauerhaftes Zuhause und eine sinnstiftende 

Arbeit. Ein engagiertes und fachlich kompetentes Team unterstützt sie in der 

möglichst selbständigen Gestaltung ihres Alltags und leistet wo nötig Hilfe-

stellung.



Wohnen mit Betreuung 

Zwei Wohngruppen mit je sieben hellen und behaglich eingerichteten  

Einbett-Zimmern bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein echtes  

Zuhause, auch bei zunehmendem Alter und ausserhalb der Arbeitstätigkeit.  

Die persönliche Begleitung durch qualifizierte Betreuerinnen und Betreuer 

sorgt für Struktur und Abwechslung bei der Arbeit und in der Freizeit.  

Mit ihren individuellen Fähigkeiten und Vorlieben tragen alle zu einem  

viel fältigen Gemeinschaftsleben bei.

Sinnstiftende Tätigkeiten 

In den internen Ateliers gehen die Bewohnerinnen und Bewohner 

einer geregelten Arbeit nach, die ihre Eigenverantwortung, 

Selbständigkeit und Teamfähigkeit fördert. Unter fachkundiger 

Anleitung entstehen im Werkatelier und in der Weberei kreative 

Produkte für den Eigengebrauch und den Verkauf. Ausserdem 

werden die Bewohnerinnen und Bewohner gemäss ihren Fähig-

keiten miteinbezogen, den eigenen Lebensraum und den Garten 

mitzugestalten.

«Ich schätze es, dass ich alleine 

für die ganze Wohngruppe ein 

Menü zubereiten kann.»

«Ich schaffe  

gerne mit Holz.»



Gestaltung der freien Zeit 

Die Mitarbeitenden der Stiftung Horizonte Sutz unterstützen die Bewohnerin-

nen und Bewohner darin, an Freizeitaktivitäten auch ausserhalb der Wohn-

gruppe teilzunehmen. Der Besuch der Musikschule, das Mitmachen bei  

Vereinsaktivitäten oder die Teilnahme an Kursen und Weiterbildungen  

sorgen für zusätzliche Abwechslung und fördern die persönliche Entwicklung.

Ergänzende Angebote

Bewegung im Alltag: Eine Bewegungspädagogin vermittelt den Bewohnerin-

nen und Bewohnern mit Spielen, Jogging oder kleinen Velotouren Freude  

an der Bewegung und die Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Musik: In kleinen Gruppen musizieren die Bewohnerinnen und Bewohner  

und experimentieren mit Rhythmus, Klängen und Melodien. 

Malatelier: Die Momente im Malatelier ermöglichen den Bewohnerinnen  

und Bewohnern, schöpferisch tätig zu werden und ihre Ideen mit Farben  

und Materialien kreativ umzusetzen. 

«Zusammen  

mit Jakob im 

Garten arbeiten, 

das mag ich.»
«Ich gehe gerne auswärts 

essen und Kaffee trinken.»



Finanzierung

Die Stiftung Horizonte Sutz verfügt über eine Betriebsbewilligung der  

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern und wird 

über einen Leistungsvertrag subventioniert. Der Pensionspreis richtet sich  

nach dem Betreuungsbedarf, die Finanzierung erfolgt in der Regel durch  

die IV-Rente, Hilflosenentschädigung und Vermögensverzehr respektive  

Ergänzungsleistungen.

Wir beraten Sie gerne.

«Ich höre gerne  

Musik.»



«Wir schätzen die familiäre Art, die Über-

schaubarkeit und die Grösse der Institution.»  
 (Angehörige)



Bodenweg 1
2572 Sutz

Büro und Sekretariat
Tel  032 397 16 31

kontakt@horizontesutz.ch
www.horizontesutz.ch

Stiftung
Horizonte Sutz

Möchten Sie mehr erfahren? 

Sehr gerne informieren wir Sie bei einem unverbindlichen Gespräch  

oder stellen Ihnen unsere Institution und ihre Dienstleistungen bei  

einer Besichtigung vor.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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