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Teilhabe und Teilnahme

Wir bieten rund 120 Personen mit Beeinträchtigung unterschiedliche Wohnformen, 
Arbeits plätze und eine tage sstätte an. Ziel unserer Unterstützung sind die entwick
lung und der erhalt ihrer persönlichen Ressourcen nach dem Konzept der «funk
tionalen gesundheit». ihre kompetente teilnahme und teilhabe am Alltag stellen wir 
ins Zentrum unserer Arbeit. 

erwachsene mit Beeinträchtigung entdecken bei uns ihre offenen und verborgenen 
Fähig keiten, indem wir sie bewusst machen und gezielt unterstützen. Wenn die 
verbale Verständigung nicht möglich ist, bedienen wir uns der Methoden der «un
terstützten Kommunikation».

WeiDli  StAnS



Kompetenz und Qualität

Die Stiftung Weidli Stans entstand im Jahr 2001 aus 
der Zusammenführung der Stiftung Behinderten
Wohnheim nidwalden und der Heilpädagogischen 
Werkstätte des Kantons nidwalden. Sie ist eine selb
ständige Stiftung mit einer leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton nidwalden. Rund 130 Angestellte setzen 
täglich ihr Wissen, ihre empathie und ihre Fachkompe
tenz ins Zentrum ihrer Arbeit.

Als einer der grösseren Arbeitgeber im Kanton nidwal
den bieten wir anspruchsvolle Arbeitsplätze sowie ver
schiedene lehrstellen und Ausbildungsmöglichkeiten 
in einem attraktiven und abwechslungsreichen sozial
agogischen Umfeld an. 
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WoHnen
Mitbestimmung und Selbstbestimmung

Personen mit kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen können bei uns 
verschiedene Wohnformen nutzen. im Wohnhaus leben 38 erwachsene in 6 ver
schiedenen Wohngemeinschaften. in mehreren dezentralen Wohnungen in Stans 
begleiten wir weitere 14 Personen mit Beeinträchtigung. Sie gestalten ihren Alltag 
meist selbständig und selbstbestimmt. geselligkeit, gemeinsame Aktivitäten und 
erholung in der Freizeit ergänzen unser Angebot. tagsüber arbeiten unsere Bewoh
ner entweder in der Werkstätte oder in der tagesstätte oder sie nutzen ganz oder 
teilweise die tagesbegleitung. 

Möglich macht dieses gemeinsame Wohnen und leben auch unsere Hauswirt
schaft, in der 11 Mitarbeitende eine eigenständige Aufgabe an einem geschütz
ten Arbeitsplatz haben. Sie wirken auch aktiv in unserer öffentlichen Cafeteria mit.  



Respekt, Einfühlungsvermögen, Würde

Wir assistieren und unterstützen Personen mit Be
einträchtigung, um ihnen in Würde eine individuelle, 
möglichst selbstbestimmte lebensgestaltung gemäss 
ihren Bedürfnissen zu ermöglichen. Wertschätzende 
Zusammenarbeit, engagement, Solidarität und Mitver
antwortung sind die grundlage unserer Arbeit.
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ARBeiten
Selbstvertrauen und Kooperation

in unserer Werkstätte arbeiten über 80 erwachsene mit Beeinträchtigung unter 
ago gischer Anleitung für unsere Kunden aus der Region. Wir produzieren im Auf
tragsverhältnis kundenspezifische Produkte und Halbfabrikate aus verschiedensten 
Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Papier und textilien qualitätskonform und 
termingerecht. 

Auch beim Verpacken und Abfüllen, in der Montage von einzelteilen oder Baugrup
pen und in der Demontage bieten wir Firmen, organisationen, aber auch Privaten 
wertvolle Unterstützung. Der Hausdienst erfüllt interne und externe Kundenwün
sche. Verschiedene Ausgleichsangebote wie turnen, Schwimmen und lebensprak
tische Bildung lockern den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden auf und tragen zu 
ihrer gesundheitsförderung bei. 



Engagement, Solidarität,  
Mitverantwortung

Dank dem grossen engagement und der qualitativ 
hochstehenden leistung jedes einzelnen sind wir zu 
einem wichtigen Partner der gewerbe, industrie und 
Dienstleistungsbetriebe geworden. Unsere Kunden 
wissen, dass jeder Auftrag ein sinnvoller und wichtiger 
Beitrag zur integration von Personen mit Beeinträch
tigung ist.
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tAgeSStätte
Wahrnehmung und Kompetenz

in unserer tagesstätte finden 25 erwachsene mit Beeinträchtigung unter der Woche  
einen betreuten ganztagesplatz. Wir unterstützen sie in der individuellen entwick
lung und erhaltung ihrer Fähigkeiten, ihrer Alltagskompetenzen und in ihrer lebens
gestaltung. ihr tagesablauf richtet sich nach ihren individuellen Möglichkeiten.



Verständnis, Akzeptanz, Unterstützung

Jeder Mensch besitzt kreatives Potenzial, aus dem er 
schöpfen kann. in unseren verschiedenen Ateliers ent
decken Personen mit mehrfachen Beeinträchtigungen 
ihre talente und werden entsprechend unterstützt. 

in den Schwerpunktangeboten Sinneswahrnehmung, 
kreatives gestalten, Klangexperimente, musikbasierte 
Kommunikation und basale Stimulation (Aktivierung 
der Wahrnehmung) achten wir speziell darauf, dass 
die originalität und die einzigartigkeit jeder Persönlich
keit zum Ausdruck kommen. TA
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Glossar

Funktionale Gesundheit: im Zentrum unserer Ar
beit stehen die teilhabe und teilnahme von Personen 
mit Beeinträchtigungen. Ziel dieses Rahmenkonzeptes 
ist es, dass sie möglichst selbst und mitbefähigt wer
den, die Verantwortung für ihre persönliche lebens
qualität wahrzunehmen und umzusetzen. 

Unterstützte Kommunikation: Hilfsmittel verbes
sern die kommunikativen Möglichkeiten von Personen 
mit schwer verständlicher bzw. fehlender lautsprache. 
Zur Verständigung werden Hilfen wie Piktogramme, 
gebärdensprache oder elektronische Hilfsmittel einge
setzt, die eine unzureichende lautsprache ergänzen 
oder ersetzen.

Agogische Grundsätze: Wir achten und respektie
ren Personen mit Beeinträchtigung in ihrer individua
lität, in ihrer Privatsphäre und in ihrem Recht auf Au
tonomie und Selbstbestimmung. Wir unterstützen sie 
in ihrer individuellen lebensgestaltung und assistieren 
ihnen bei der Überwindung von persönlichen, institu
tionellen und umfeldbezogenen Barrieren. Wir verein
baren mit ihnen Ziele, die zusammen geplant und eva
luiert werden. Durch das gemeinsame Handeln lernen 
sie, Mitverantwortung für die interessen einer gemein
schaft zu übernehmen.



Unsere Standorte

cc Werkstättec/cTagesstätte

Buochserstrasse 9a 
6370 Stans 
telefon 041 618 78 87

cd Wohnenc/cCafeteriac

Weidlistrasse 4  
6370 Stans 
telefon 041 618 78 78
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STIfTuNGcWEIDLIcSTANSc|cWEIDLISTRASSEc2c|cPOSTfACHc143c|c6370cSTANSc|cTc041c618c78c78c|cfc041c618c78c76c|cINfO@WEIDLI-STANS.CHc|cWWW.WEIDLI-STANS.CH

Wir danken für Ihre Unterstützung !

Post
60296595 
iBAn CH96 0900 0000 6002 9659 5

Nidwaldner Kantonalbank 
014015746010 
iBAn CH12 0077 9014 0157 4601 0


