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U nser Wo hnAng eb oT AU F eInen b LIck 

Die Villa Mobile bietet Wohnmöglichkeiten und Le-
bensraum für erwachsene mit psychischen und sozialen 
schwierigkeiten. engagierte und qualifizierte Fachkräf-
te machen es sich zur Aufgabe, Menschen in den we-
sentlichen Lebensbereichen Wohnen, Freizeit, Arbeit 
und im sozialen Alltag zu begleiten. Darüber hinaus 
bietet der rahmen der Villa Mobile den bewohnenden 
die Möglichkeit, in einer tragenden gemeinschaft po-
sitive beziehungen zu gestalten, und so ihre sozialen 
kompetenzen zu stärken. eine Vielzahl an kreativange-
boten ermöglicht es den bewohnenden, ihr Potenzial 
zu entdecken und auszubauen.

Wo hnen U nD FreIzeIT 

Die Villa Mobile gestaltet das Wohnen nach milieuthe-
rapeutischen Prinzipen, um eine positive Wirkung auf 
das Miteinander in der gemeinschaft zu erzielen. re-
spekt sich selbst und anderen gegenüber, persönliche 
Würde und Anerkennung der gleichwertigkeit aller 
Menschen sind die grundhaltungen für das gelingende 
zusammenleben.
Die bewohnenden entscheiden selber, wie viel sie sich 
in das gemeinschaftliche Leben einbringen möchten 
und in welchem Mass sie die Freizeit individuell gestal-
ten wollen. Den bewohnenden steht ein grosses, helles 
zimmer mit eigenem bad/Wc und zum Teil mit balkon 
zur Verfügung. Im öffentlichen bereich stehen mehre-
re wohnlich gestaltete räume zur gemeinschaftspflege 
bereit.

Verne T zU ng

Die kontakte zu Angehörigen und Freunden, wie auch zu 
Arbeitgebern und externen Fachstellen werden mit dem 
einverständnis der bewohnenden bewusst gepflegt. 
Die bewohnenden werden ermutigt, ihre externen  
beziehungen zu unterhalten, und ihre Freunde nach 
Wunsch auch als gäste in die Villa Mobile einzuladen, 
wo sie jederzeit herzlich willkommen sind.

M oTIV IerTes  U nD q UALIFIzIerTes  Te AM

Das motivierte, interdisziplinäre Team macht eine hohe 
betreuungsqualität möglich. nebst diplomierten sozi-
alpädagogInnen (Fh, hF) und diplomierten psychiatri-
schen Pflegefachpersonen tragen der küchenchef und 
die hauswirtschaftsleiterin zum ganzheitlichen Wohl-
befinden der bewohnenden bei.

kernPU nk Te Der b e TreU U ng

  Psychische stabilisierung unterstützen
  Persönliche entwicklung fördern
  Alltagsbewältigung erlernen
  selbstkompetenzen erweitern
  sozialkompetenz stärken
  soziale Vernetzungen aufbauen und pflegen
  Freizeit erfüllend gestalten

zUsäT zLIche Ang eb oTe

  gemeinschaftsaktivitäten
  kulturelle Veranstaltungen
  kreativatelier
  spirituelle Angebote
  Musikatelier
  sport und gymnastik
  Workshops zu verschiedenen Themen
  Ausflüge, Weekends, Ferien
  Diverse Feste im Jahreskreis

FInAnzen

Die Villa Mobile ist vom bundesamt für sozialversiche-
rungen (bsV) sowie von der kantonalen behinderten-
hilfe anerkannt. 
 
 



q UALITäT

Die soziale Arbeit der Villa Mobile erfüllt die quali-
tätskriterien des bundesamtes für sozialversicherun-
gen (bsV) und der kantonalen behindertenhilfe. Die 
qualität der Arbeit wird mit dem Verfahren „Wege zur 
qualität©“ laufend überprüft, weiterentwickelt und 
gesichert.

Weitere Informationen 
finden sie unter  
www.mobilebasel.ch 

 Mobile basel ist als  
gemeinnützige Institution 
anerkannt. 
 

Unsere spendenkonto-
nummer lautet:  
90-151645-2 (Pc-konto)


