
Grösstmögliche Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmung.

Wohnen 



Wohnformen

Selbstständigkeit entdecken –
aktive Beteiligung ermöglichen.

Die Bildungsstätte bietet Menschen mit kognitiver 
und leichter körperlicher Beeinträchtigung unter- 
schiedlichste individuell passende Wohnangebote 
an. Unsere Angebote sind weitgehend geschlechter- 
durchmischt und reichen von Wohngruppen mit  
7 bis 9 Plätzen, 4- und 5-Zimmerwohnungen und 
Einzel-Appartements. Alle Wohnangebote sind  
365 Tage geöffnet.  

 
Internes Wohnen

Die internen Wohnangebote richten sich an Bewoh-
nerinnen und Bewohner, welche in der Alltags- 
bewältigung auf umfassendere Begleitung und Be- 
treuung angewiesen sind und pflegerisch um- 
fangreiche Unterstützung benötigen. Die Betreuung 
ist auch in der Nacht sichergestellt.

 
Wohnheimnahes Wohnen  

Das Wohngebot in einem Mehrfamilienhaus auf  
dem Areal der Bildungsstätte richtet sich vorwiegend 

an Bewohnerinnen und Bewohner, welche weiter 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen möchten um 
längerfristig in einer unsere Aussenwohngruppen 
wohnen zu können. Die Übernahme der Haushalts- 
führung, Gestaltung des Alltags und die Freizeit- 
aktivitäten erfolgen unter Einbezug der Bewohnerin- 
nen und Bewohner und werden, wo nötig, durch  
das Personal begleitet. Bei Bedarf kann der Nacht-
dienst kontaktiert werden. 

 
Aussenwohngruppen

Die Wohnangebote der Aussenwohngruppen richten 
sich an Bewohnerinnen und Bewohner, welche die  
Anforderungen des Alltags bestmöglich selbstständig 
bewältigen können. Persönliche Zielsetzungen bis hin 
zum Wechsel in ein begleitetes oder selbstständiges 
Wohnen wird durch das Personal bedarfsorientiert 
begleitet und unterstützt. Es steht an den Standorten 
in Sommeri und Romanshorn für die Nacht ein tele-
fonischer Pikettdienst zu Verfügung. Am Standort in 
Amriswil besteht ein Nachtpikett vor Ort. 



Agogik

Wir fördern die Selbst- 
kompetenzen und die Mitsprache.

Fähigkeiten im Alltag 

Wir entwickeln und stützen die Fähigkeiten 
im Alltag, dazu gehören:

 Haushaltführung, Einkauf,  
 persönliche Aufgaben bewältigen

 Vorbereitung zum möglichst selbst- 
 ständigen Wohnen/Wohntraining

 Ermöglichen einer geregelten Arbeit oder 
 Beschäftigung

 Teilhabe am gesellschaftlichen und 
 kulturellen Leben

 Freizeit- und Feriengestaltung



Wichtige Vernetzung

Wir führen regelmässig Einzelgespräche und Stand-
ortgespräche in einem vertrauensfördernden Klima. 
Wir arbeiten nach zeitgemässen sozial- 
agogischen, therapeutischen und medizinischen  
Erkenntnissen. Wir vernetzen verbindlich intern  
und extern. Sicherheit und Prävention, der Schutz 
vor Grenzüberschreitungen sind uns wichtig. Im Mit-
telpunkt stehen immer die Bedürfnisse, Wünsche  
und Ziele der Bewohner und Bewohnerinnen. Die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern und Angehörigen hat 
bei uns einen hohen Stellenwert. 

Tagesstätte Atelier

Die Tagesstätte ist von Montag bis Freitag jeweils 
morgens und nachmittags geöffnet. Das Verständ-
nis für die Wichtigkeit einer geregelten Tätigkeit wird 
gefördert. 

Das Angebot richtet sich an Bewohnerinnen und 
Bewohner, die umfassende Betreuung und 
Begleitung bei der Ausführung einer Tätigkeit oder 
einer Aktivität brauchen. 

Die Schwerpunkte der Aktivitäten liegen bei 
gestalterischen, musischen, handwerklichen und 
körperlichen Aktivitäten. 

Agogik



Werte

Das ist uns wichtig.

Angebote – umfassend,  
individuell, angepasst

Wir bieten umfassende und den individuellen  
Bedürfnissen angepasste Dienstleistungen für  
erwachsene Menschen mit kognitiver oder  
körperlicher Beeinträchtigung an. Dazu gehören :

 125 Wohnplätze

 155 Arbeitsplätze

 10 Ausbildungsplätze

 Sport (Turnen und Schwimmen)

 Therapien

 medizinische Versorgung

Begleitung – ressourcenorientiert,  
kompetent, herzlich 

Die Begleitung und Unterstützung orientieren sich an  
den Fähigkeiten, Möglichkeiten sowie den geistigen 
und körperlichen Bedürfnissen der Menschen mit Be- 
einträchtigung. Wir unterstützen das lebenslange 
Lernen und damit die Entwicklung der grösstmög- 
lichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung.

Werte – humanistisch, sozial, fair

Wir orientieren uns am humanistischen Menschen- 
bild und an sozialen, kulturellen und weltoffenen 
Grundwerten. Wir treten ein für Fairness und be- 
gegnen jeglicher Form von Diskriminierung und  
Gewalt mit Nulltoleranz. 



Die Bildungsstätte Sommeri bietet Wohn- und Arbeitsformen für Menschen mit Beeinträchtigungen an.  
Wir unterstützen das lebenslange Lernen und damit die Entwicklung zur grösstmöglichen Selbst- 
ständigkeit und Selbstbestimmung. Durch Anlehren fördern wir persönliche und fachliche Kompetenzen  
von Jugendlichen und selbstbewusstes und eigenverantwortliches Handeln.

Bildungsstätte Sommeri 

Unterdorf 6

8580 Sommeri

071 414 43 43

bildungsstaette@bs-sommeri.ch

www.bs-sommeri.ch

Bildungsstätte Sommeri

Seit 1919 ein Platz für Menschen:  

zum Lernen, Wohnen und Arbeiten.


