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Leitbild der Strafanstalt Saxerriet 
 

visionär: 

̶ wir entwickeln resozialisierungsfördernde, beispielhafte Vollzugsmodelle 

̶ unsere Tätigkeit soll etwas bewegen, so streben wir Vernetzung, nicht Verein-
zelung an 

̶ mit Leistung, Kreativität und Kompetenz setzen wir Massstäbe im schweizeri-
schen Strafvollzug 

̶ wir führen transparent, gestalterisch und mit Zielvereinbarung; Ressourcenaus-
tausch ist uns wichtig 

 

innovativ: 

̶ wir orientieren uns an höchsten nationalen und internationalen Standards  

̶ unsere pädagogischen und therapeutischen Konzepte gründen auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen  

̶ das hohe Leistungsprofil erreichen wir mit der Grundversorgung und diversen 
Spezialangeboten  

̶ das differenzierte Vollzugskonzept baut Spannungen zwischen Tätern, Opfern 
und Gesellschaft ab 

 

profiliert: 

̶ unser integriertes Managementsystem gewährleistet höchste Qualitätsanforde-
rungen  

̶ wir pflegen einen sparsamen Umgang mit umweltrelevanten Ressourcen  

̶ wir beachten sämtliche Einflussgrössen, welche die Entwicklung der Sicherheit 
beeinflussen  

̶ wir schenken der Sorge um Mensch, Tier und Umwelt eine hohe Priorität 

 

vielfältig: 

̶ die Arbeitsplätze sind pädagogisch und therapeutisch auf den Strafvollzug aus-
gerichtet  

̶ das umfangreiche Freizeitangebot bietet Übungsfelder im Hinblick auf die Ent-
lassung  

̶ wir fördern die Integration, legales Verhalten, deliktfreies Leben und reduzieren 
die Rückfälligkeit  

̶ wir stärken die individuellen Persönlichkeiten und erweitern deren Perspektiven 
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partnerschaftlich: 

̶ wir denken ganzheitlich, handeln professionell und arbeiten flexibel  

̶ wir legen grossen Wert auf eine vernetzte und fachübergreifende Zusammen-
arbeit  

̶ durch gegenseitige Achtung und Anerkennung wollen wir ein motivierendes Ar-
beitsklima erreichen  

̶ mit gezielten Aus-, Fort- und Weiterbildungen erweitern wir unsere Kernkompe-
tenzen 

 

transparent: 

̶ eine umfassende Information und Kommunikation fördert das Vertrauen und die 
Akzeptanz  

̶ wir verpflichten uns einer offenen, dynamischen und an ethischen Werten ori-
entierten Grundhaltung  

̶ unsere Betreuung und Kontrolle gewährleistet Schutz und Sicherheit nach innen 
und aussen  

̶ unserem Auftrag dienende Veränderungen begreifen wir als neue Chancen 

 

ökonomisch: 

̶ wir arbeiten lösungsorientiert und handeln kostenbewusst  

̶ mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gehen wir sorgsam und effizient 
um  

̶ wir erbringen vielfältige Dienstleistungen für unsere Kundschaft zu marktwirt-
schaftlichen Bedingungen  

̶ mit den zahlreichen Produktionsbetrieben sind wir auf Aufträge aus der Gesell-
schaft angewiesen 
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