
Neuorientierung 

       in der Bewältigung des  

Alltags und der Arbeitswelt 

anmeldung & aufnahme kontakt

aufnahmekriterien

murg-stiftung.ch

Wir betrachten jede Anfrage mit einem klaren Fokus auf 
die indiviuelle Situation. Gerne stellen wir unsere Wohn- 
und Beschäftigungsformen bei einem unverbindlichen 
Besichtigungstermin vor. Nach einem Vorstellungsge-
spräch besteht die Möglichkeit, eine Schnupperwoche 
zu absolvieren. Die weiteren Aufenthaltsmodalitäten 
richten sich nach dem Betreuungs- und Beschäfti-
gungsvertrag der Murg-Stiftung.

Murg-Stiftung
Christof Gisler, Geschäftsführer Wohnheim
T. +41 71 929 60 70/71

Hauptstrasse 130 
CH-9573 Littenheid 
T. +41 71 929 60 60 
info@murg-stiftung.ch

.  Personen ab 18 Jahren

.  Menschen, welche einen Wohnplatz in einer Wohn-
gruppe mit integrierter Beschäftigung oder einer  
externen Wohngruppe benötigen

. Menschen, welche sich in einer Werkstatt mit viel- 
seitigem Beschäftigungsangebot betätigen wollen

. IV-Rente oder auf Anfrage

.  Keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung



wohnen leben

wertschätzen

Die Wohngruppe «Haus am Weg» liegt 
in einer ruhigen Umgebung. Wir 

bieten ?? Einzelzimmer mit einer 
umfassenden Tages- und Nacht-
betreuung an. 

Selbständiges Wohnen mit 
bedarfsgerechter Betreuung ist 

auch in unseren Aussenwohngrup-
pen möglich. Das Wohnangebot richtet 

sich an erwachsene Personen, die auf regel-
mässige Betreuung angewiesen sind, jedoch in einer 
eigenen Wohnung leben möchten.

Die Bewohner*innen der AWG sind den Wohngruppen 
der Murg-Stiftung angegliedert. Die Wohnung 
befindet sich in Busswil, an schöner Lage mit 
guten Verkehrsanbindungen.

Die Ge-
staltung der 

Tagesstruktur 
richtet sich nach 

den individuellen Mög-
lichkeiten und Bedürfnis-

sen der Bewohner*innen. Es 
können verschiedene interne 

als auch externe Beschäftigungs-
möglichkeiten genutzt werden.

In der AWG werden Unterstützung bei der 
Tagesstrukturierung, der Haushaltsführung, 

der medizinischen Versorgung und der  
Freizeitgestaltung angeboten.

Wir bieten vielseitige Arbeits- und Beschäftigungs- 
möglichkeiten in unserer Werkstatt. Es werden leichte 
industrielle Arbeiten ausgeführt und einfache hand-
werkliche Eigenprodukte hergestellt. Ebenfalls ver-
fügen wir über Arbeitsplätze in der Küche der Clienia 
Littenheid AG. Hier erbringen wir Leistungen in der 
Früchte- und Gemüserüsterei. Arbeitspensum und  
Arbeitstempo können je nach Bedarf individuell  
gestaltet werden.

Unser Angebot richtet sich an erwachsene Men-
schen, welche vorübergehend oder langfristig 
darauf angewiesen sind, in einem geschütz-
ten Rahmen zu leben. Ziel ist es, die 
Selbstbestimmung zu fördern, die 
Selbstwirksamkeit zu erhöhen 
und die persönlichen Fähigkei-
ten weiter zu entwickeln. Neuorientierung 
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