
  « Sie suchen 
ein neues
    Zuhause?»



Ein Besuch sagt mehr 
als tausend Worte.
Der Dietisberg liegt idyllisch im wunderschönen 
Faltenjura. Wir sind seit 1904 spezialisiert auf  
die Begleitung von Männern, die Unterstützung  
brauchen. Weil wir wirtschaftlich arbeiten und 
Produkte und Dienstleistungen von unserem 
Betrieb verkaufen, sind wir zu einem grossen Teil 
selbsttragend. 

In dieser Broschüre erfahren Sie alles über unse-
re familiäre Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, in 
der auch sechs Mitarbeiterfamilien wohnen. Aber 
besser ist es, wenn Sie uns bei einem Besuch 
selber erleben.

Ich lade Sie herzlich ein, sich persönlich ein Bild 
vor Ort zu machen. 

Freundliche Grüsse

Florian Thomet
Geschäftsleiter Wohnen AG   



« Wir bieten einen 
fruchtbaren

Boden.»

Unser Angebot zum betreuten 
Wohnen und Werken.



Adrian Thomet, Florian Thomet  
und Stefan Sutter –
Geschäftsleitung Dietisberg  
Wohnen & Werken 
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Herzlich willkommen
Wir vom Dietisberg sind seit 1904 spezialisiert auf die Betreuung von 
Männern mit den verschiedensten Beeinträchtigungen. In der Gebor-
genheit und Idylle des wunderschönen Faltenjuras beherbergen wir 
Männer, die Unterstützung brauchen. Ihnen wollen wir wieder Halt, 
Struktur und einen Boden unter den Füssen geben. In unserer famili-
ären Struktur, in der auch sechs Mitarbeiterfamilien wohnen, können 
unsere Männer wieder Wurzeln fassen.

«Gesundes fördern, Krankes akzeptieren.» Dies ist unsere Philosophie, 
die wir seit mehr als 100 Jahren unter Berücksichtigung des gesell-
schaftlichen Wandels verfolgen. In diversen Abteilungen wollen wir 
durch fördernde Arbeit und eine Tagesstruktur das Selbstwertgefühl 
unserer Bewohner wieder aufbauen. Das erlangte Selbstvertrauen 
kann dadurch als Fundament genutzt werden, um darauf wieder ein 
lebenswertes Leben aufzubauen.



   « Wir sind eine 
     soziale Institution 
       mit familiärem  
   Dorfcharakter. »
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« Ich habe wieder 
  Halt gefunden
           und kann zeigen, 
     was ich kann. »
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Unser Angebot 

Wir bieten betreutes Wohnen, begleitete Arbeit (IV) wie auch  
betreute Tagesstruktur (AHV). Unsere aktuellen Klienten kommen 
aus folgenden Situationen:

– Alkoholismus
– Arbeitslosigkeit
– Institutionswechsel
– Massnahmenvollzug
– Obdachlosigkeit
– Verwahrlosung

Mit unserer Philosophie «Gesundes fördern, Krankes akzeptieren» 
sind wir spezialisiert auf folgende Beeinträchtigungen:

– Suchtbeeinträchtigungen (Alkohol)
– Psychische Beeinträchtigungen
– Psychosoziale Beeinträchtigungen
– Hirnverletzungen
– Lernbehinderung
– Geistige Behinderung
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Vorstellungsgespräch

In einem Vorstellungsgespräch lernen wir den 
Interessenten kennen und stellen ihm den 
Dietisberg vor. Dabei wird der ganze Dietis-
berg-Betrieb gezeigt und erklärt. Falls es für 
beide Seiten stimmt, wird der nächste Schritt 
aufgegleist.

Abklärung/Einschätzung

Bei der zuständigen Behörde wird das O.K. ein-
geholt, sodass der Interessent auf dem Dietis-
berg eintreten kann.

Probe-/Schnuppermonat

Falls es vonseiten des Interessenten gewünscht 
wird, sind wir sehr gerne bereit, jemanden zu 
einem Probe-/Schnuppermonat einzuladen. 

Der unkomplizierte Weg auf den Dietisberg

Terminierung
Falls möglich, erfolgen bei uns Eintritte immer 
jeweils an einem Montag oder Dienstag. 

Eintrittstag
Am Eintrittstag werden die neuen Bewohner 
herzlich in Empfang genommen. Danach wird 
ihnen das Wichtigste noch einmal gezeigt.

« Früher habe ich oft 
      halbe Sachen
 gemacht. Das ist
        jetzt ganz anders. »
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Der Weg zurück in die Selbstständigkeit

Wenn einer unserer Männer Fuss fassen kann, versuchen wir, ihn wieder in die Gesellschaft zu  
integrieren. Hierbei gehen wir schrittweise vor: In einem ersten Schritt verlegt der Bewohner seinen 
Aufenthaltsort nach Sissach in eine Aussenwohngruppe. Dort soll er lernen, in einem grösseren Dorf 
mit allen äusseren Einflüssen zu leben. Falls dies über einen längeren Zeitraum mühelos gelingt, pro-
bieren wir, unsere Männer wieder in den ersten Arbeitsmarkt in umliegenden KMU-Betrieben zu in-
tegrieren. Unsere Männer profitieren dabei von unserem breiten Beziehungsnetz. Falls sich der Klient 
bei der externen Arbeit ebenfalls bewährt, organisieren wir zusammen mit ihm eine eigene Wohnung. 
Der Reintegrationsprozess ist damit beendet.

idealerweise
ca. 1– 3 JahreWohnen in Sissach 1. Arbeitsmarkt Selbstständigkeit

Timeline 



  « Ich bin 
wieder jemand
        und muss mich hier  
   nicht mehr verstecken. »
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Wohnen und Betreuen
Auf dem Dietisberg betreuen wir 80 Männer mit den unterschiedlichs-
ten Beeinträchtigungen. Unser Team besteht aus langjährigen und 
erfahrenen Mitarbeitern. Das Besondere am Dietisberg ist, dass nicht 
nur die Bewohner auf dem Dietisberg leben, sondern auch noch  
6 Mitarbeiterfamilien. Dies gestaltet den ganzen Heimalltag familiärer. 
Im Jahr 2018 übernahm die dritte Generation Thomet die Leitung der 
sozialen Institution.

Betreuung durch fördernde Arbeit/Tagesstruktur

Durch täglich fördernde Arbeit/Tagesstruktur wollen wir in unseren 
Männern wieder ein Selbstwertgefühl generieren. In allen unseren 
Programmen erstellen wir wertvolle Produkte für den Verkauf. Alle 
unsere Männer machen sich nützlich und ihre Aufgabe erfüllt einen 
Zweck. Man wird wieder gebraucht auf der Welt und man ist fähig, 
etwas zu erschaffen. Diese Erkenntnis löst das essenziell wichtige 
Selbstwertgefühl aus. Auf diesem Selbstwertgefühl aufbauend, möch-
ten wir gemeinsam mit unseren Bewohnern deren Leben so struktu-
rieren, dass sie es wieder selbst in die Hand nehmen können. 



      

   « Auf Druck 
      reagiere ich
       heute viel 
  gelassener.»
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Durch unser sehr breites Angebot in den 
Arbeitsbereichen/Werkstätten finden wir für 
jeden Mann die geeignete Arbeit. Bei uns gibt es 
keinen Leistungsdruck. Ziel der Arbeit ist das 
Generieren und Wiedererlangen des Selbstwert-
gefühls und eine geregelte Tagesstruktur. Wir 
bieten in den unterschiedlichen Bereichen auch 
Lehrstellen an.

Arbeitsbereiche / Werkstätten

– Schreinerei
– Schlosserei
– Landschaftsgärtnerei
– Gärtnerei
– Korbflechterei
– Druckerei
– Betriebsunterhalt
– Hauswirtschaft
– Gastronomie
– Lebensmittelproduktion
– Käserei
– Metzgerei
– Bäckerei
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Individuelle Unterstützung
In unserem Förderprogramm bieten wir unseren Klienten eine indivi-
duelle Unterstützung an auf der Suche nach einem geeigneten Platz in 
der Gesellschaft und auf dem ersten Arbeitsmarkt. Unsere Unterstüt-
zungsleistungen beinhalten: 

– Bewerbungsdossier aufarbeiten
– Stellensuche
– Fördergespräche
– Unterstützung bei Organisation von Praktika
– Wohnungssuche
– Wohnschule
– Begleitung nach Austritt
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  « Seit über 
    100 Jahren betreuen 
wir Männer in einem 
      familiären  
Betreuungs-
      rahmen. »
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Das Leben auf dem 
Dietisberg

Öffentliche Verkehrsmittel

Zwar ist der Dietisberg ein wenig abgelegen, 
aber trotzdem sehr zentral gelegen. Von Läu-
felfingen gelangt man mit dem Zug in 8 Minu-
ten nach Olten und von dort aus kann man die 
ganze Schweiz erreichen. Am Wochenende fährt 
regelmässig ein Shuttlebus vom Dietisberg nach 
Läufelfingen wie auch nach Eptingen.

Coachingprogramme

Wenn jemand individuelle Unterstützung 
braucht, können wir diese anbieten. Dafür ha-
ben wir verschiedene Coachingprogramme wie 
Hygienecoaching, Zimmercoaching oder Ernäh-
rungscoaching.

Medizinische Betreuung

Unsere medizinische Abteilung ist sehr gut 
ausgerüstet und unsere Mitarbeitenden sind gut 
ausgebildet. Zudem arbeiten wir eng mit unse-
rem Hausarzt Dr. Stephan Gerosa in Läufelfin-
gen zusammen. Bei grösserem pflegerischem 
Bedarf ziehen wir die Spitex bei.

Stöckli

Männer, die bei uns pensioniert werden und bei 
uns wieder Wurzeln fassen konnten wie auch 
eine zweite Familie gewonnen haben, dürfen 
auch nach der Pensionierung weiterhin auf 
dem Dietisberg bleiben und in unser «Stöckli» 
(Altersheim) ziehen.

Wir haben ausschliesslich Einerzimmer auf dem 
Dietisberg. In unseren zwei Hauptgebäuden hat 
jedes Zimmer auch eine Nasszelle. In unse-
ren WG wird die Nasszelle von den Bewohnern 
gemeinsam benützt. Jedes Zimmer verfügt über 
einen TV-Anschluss, auch Internet auf dem Zim-
mer ist möglich.

Kulinarisch

Auf dem Dietisberg werden wir jeden Tag ku-
linarisch verwöhnt. Wir haben eine sehr aus-
gewogene, aber auch währschafte Küche mit 
vielen Eigenprodukten, die beispielsweise aus 
unserer Metzgerei und unserem Gemüsegarten 
stammen. Auch gibt es zu jedem Mittag- und 
Abendessen ein reichhaltiges Salatbüffet.

Freizeitaktivitäten

Rundum und im Betrieb selber gibt es mehrere 
Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Ne-
ben einem Schwimmbad, einem Fussballplatz, 
einem Minigolfplatz etc. stehen diverse Aufent-
haltsräume wie auch ein Fitnessraum zur freien 
Verfügung. Auch bieten wir ein abwechslungs-
reiches Freizeitaktivitätenprogramm an, wo wir 
jeden Monat 2–3 diverse Sachen unternehmen.



PS: Diese Broschüre wurde von unserer
hauseigenen Druckerei produziert.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
Florian Thomet
Geschäftsleiter Wohnen AG
Tel. 062 285 11 00
florian.thomet@dietisberg.ch

Dietisberg Wohnen & Werken
4448 Läufelfingen
Tel. 062 285 11 00
dietisberg@dietisberg.ch
dietisberg.ch


