
Die Stiftung Hofacker in Weinfelden TG engagiert sich als 
soziale Einrichtung für erwachsene Menschen mit einer 
Beeinträchtigung. Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen 
mit einer Behinderung akzeptierte und gleichberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft sind, daran teilhaben, sich 
zugehörig und kompetent fühlen können.

Wir begleiten 
Menschen



Unser Auftrag

In der Stiftung Hofacker arbeiten kompetente Fachpersonen aus den Bereichen  
Ge sundheit, Betreuung und Agogik. Sie gewährleisten die ganzheitliche Begleitung un-  
serer Klientinnen und Klienten – angepasst auf ihren individuellen Bedarf und die  
aktuelle Lebenssituation. Die Menschen im Hofacker erhalten möglichst hohe Mitbe-
stimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Selbstständigkeit und Eigenverant wor tung 
werden gezielt gefördert.

Wir halten die Grundsätze der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung hoch 
und streben eine möglichst grosse Autonomie an. Gleichzeitig möchten wir die Poten-
ziale unserer Klientinnen und Klienten aktivieren und ihre persönliche Entwicklung för-
dern. Dabei orientieren wir uns an ihren individuellen Bedürfnissen, ihren Fähigkeiten und  
Ressourcen.



Unsere Angebote
Wohnen
Der Wohnbereich umfasst drei Wohngruppen an der Hofackerstrasse 2 und 2a sowie 
drei Wohneinheiten im Kern von Weinfelden. 

Insgesamt bietet die Stiftung Hofacker an 365 Tagen 28 Menschen mit einer geistigen, 
psychischen oder einer Schwerst- und Mehrfachbeeinträchtigung ein Zuhause. Die 
Begleitung erfolgt bedarfsgerecht: von punktuell an einzelnen Tagen bis hin zu einer 
24-Stunden-Begleitung.

Unsere Klientinnen und Klienten leben in durchmischten Wohngemeinschaften bezie-
hungsweise im Wohnverbund von zwei bis neun Personen. Die Zusammensetzung er-
folgt, wenn immer möglich, integrativ und bedürfnisorientiert. Wo notwendig, gewünscht 
und sinnvoll stellen wir Einzelzimmer zur Verfügung.

Die Stiftung Hofacker legt Wert auf die individuelle Begleitung und Förderung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in allen notwendigen Lebensbereichen und -themen. Unse-
re Schwerpunkte liegen beim Wohnangebot bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung, 
bei der Pflege von sozialen Kontakten und bei der Gestaltung des Zusammenlebens. 

Wir ermöglichen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein flexibles und durchlässi-
ges Begleitangebot. Wenn sich die Lebenssituation verändert, nehmen wir darauf Rück-
sicht – zum Beispiel bei einem erhöhten Unterstützungsbedarf infolge Krankheit, bei 
einer psychosozialen Krise oder in einem Sterbeprozess.



Tagesstruktur

Die Tagesstrukturangebote richten sich an Menschen, welche aus Gründen der Leis-
tungsfähigkeit, der Belastbarkeit, des Alters, des erhöhten Bedarfs an Betreuung oder 
aufgrund einer besonderen Lebenssituation ein regelmässiges Angebot mit agogischer 
Begleitung benötigen.

Insgesamt bieten wir für 28 interne und 13 externe Personen, an 260 Tagen, ein an die 
Person angepasstes, vielfältiges und ganzheitlich ausgerichtetes Angebot. 

In der Beschäftigungswerkstatt an der Oberfeldstrasse 1 1 stehen 35 Arbeitsplätze für 
handwerkliche und kreative Tätigkeiten sowie für gewerbliche Auftragsarbeiten zur Ver-
fügung.

An der Hofackerstrasse 2 bestehen weitere zehn Plätze. Sie bieten älteren Menschen 
Aktivierung oder ermöglichen interessierten Personen Beschäftigungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Küche, Hauswirtschaft, dem Garten- und Umgebungsunterhalt. 

Alle in der Tagesstruktur tätigen Personen erhalten Möglichkeiten, sich sinnstiftend  
zu beschäftigen. Bei der Auswahl der Angebote richten wir uns nach den individuellen 
Interessen und Ressourcen. Mit unserem Beschäftigungsprogramm zielen wir auf eine 
Stärkung der Person, eine möglichst hohe Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit 
ab.

Einen wichtigen Schwerpunkt in den Tagesstrukturangeboten legen wir auf Aktivitäten 
in der Gruppe. Das gemeinsame Erleben von Musik, Spiel und Bewegung ermöglicht zu-
sätzliche Begegnungen, stärkt soziale Kompetenzen und gibt Anreize für ein gegenseiti-
ges Lernen als Beitrag für die Gemeinschaft.

Für Personen, welche nicht bei uns wohnen, steht ergänzend zum Tagesstrukturangebot 
eine Mittagsbetreuung zur Verfügung.



Stiftung Hofacker
Oberfeldstrasse 11 | 8570 Weinfelden
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Entlastungsangebote
Bei anforderungsreichen Betreuungssituationen zuhause oder in Notsituationen bietet 
die Stiftung Hofacker erweiterte ambulante, stationäre oder teilstationäre Unterstüt-
zung an. Entlastungsangebote stärken und unterstützen nicht nur die betroffene Person 
selbst, sondern das ganze Familiensystem. Gerade bei Übergängen in neue Lebenspha-
sen, die es gemeinsam zu gestalten gilt, ist eine flexible Unterstützung wichtig.

Unser Entlastungsangebot wird durch die flexible Raumnutzung, Durchlässigkeiten zwi-
schen den Wohn- und Beschäftigungsangeboten sowie anpassungsfähigen Strukturen 
ermöglicht.


