
Therapeutisches Wohnen
Betreutes Wohnen
Sinnvolle Tagesstruktur
Ganzheitliche Therapie

IN SICH FINDEN.



Willkommen  
bei dir selbst.
In schwierigen Lebenssituationen kann es  
herausfordernd sein, mit sich selbst und der Welt 
klarzukommen. Wir begleiten dich auf deinem 
Weg – mit viel Verständnis für deine individuellen 
Bedürfnisse und mit tiefem Respekt gegenüber 
deinem Wesen. 

Wir sind ein professionelles Team, das sich aus 
vollem Herzen für das Mensch-sein interessiert. 
Wir sehen den Menschen als vielschichtiges  
Wesen, bestehend aus Körper, Seele und Geist.

Mit unserem therapeutischen und naturpädago-
gischen Angebot sowie einer sinnvollen  
Tagesstruktur unterstützen wir dich dabei,  
deine Fähigkeiten bestmöglich zu stärken  
und zu erweitern. Dabei gehen wir ganzheitlich 
vor – äusserlich und innerlich.

Gerne nehmen wir dich bei uns auf und sind  
für dich da. In unserer kleinen und familiären 
therapeutischen Wohngemeinschaft inmitten 
einer grünen Naturidylle hast du viel Zeit und 
Raum, um zu dir zu finden.

Dein insich-Team 



AM KRAFTORT 
ZU HAUSE SEIN.



Wohnen und sich selbst sein dürfen.
Bei uns wohnst du im eigenen Zimmer mit Platz für Sachen, die dir wichtig 
sind. Auf dem Wochenplan stehen gemeinsame Aktivitäten, abwechslungs-
reiche Arbeiten, verschiedene Therapieformen und genügend Zeit für dich. 

Sinnvolle Tagesstruktur
Jeden Morgen starten wir gemeinsam und besprechen, was der Tag 
bringt. Die Abende können in der Gruppe oder alleine, im Zimmer oder in 
der Natur, auf dem Anwesen oder im abgesprochenen Ausgang verbracht 
werden – ganz so, wie es für dich stimmt. An Wochenenden ist der Tages-
ablauf frei. 

Nahrung für Körper & Seele 
Gemeinsam verarbeiten wir täglich frische, möglichst biologische und 
gesunde Produkte zu wunderbaren Speisen. So entsteht das Bewusstsein, 
die Gesundheit auch über die Ernährung zu stärken.

Wohlfühloase
Der Rosenhof ist ein über 400 Jahre altes Patrizierhaus mit viel Charme, 
Wärme und Wohnlichkeit. Die Zimmer bieten einen tollen Ausblick auf 
das Alpenpanorama, übers Dorf oder in unseren grossen Park. Hier, in der 
Stille der Natur eingebettet, befinden sich unser schöner Blumen- und  
Gemüsegarten sowie die Hühner-, Pfauen- und Kaninchenstallungen.

Kreativatelier
Kreatives Schaffen mit verschiedensten Materialien und Instrumenten 
führt uns in unser Innerstes. Kreativität ist auch ein wundervolles Mittel, 
um sich selbst mitzuteilen – etwa mit Farben im behaglichen Malatelier 
unserer Kunsttherapeutin.



JEDER MENSCH 
 IST EINZIGARTIG.





Yoga & Bewegung
Yoga hilft uns, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Insbesondere bei 
Depressionen, Ängsten und Stressempfinden hat es eine heilsame Wirkung. 
Aber auch sich austoben und gemeinsam Spass haben sind wichtig. 

Tiere & Natur
Tiere schenken uns mit ihrem Dasein absolute Ehrlichkeit – und dadurch 
die Ruhe, zu uns selbst zu finden. Pferde nehmen uns an, wie wir sind. So 
steht in unserer pferdegestützten Therapie die Mensch-Tier-Beziehung im 
Zentrum. 

Neben den Pferden warten auch Katzen, Kaninchen und Hühner darauf, 
kennengelernt zu werden. Auch die Natur gibt uns Kraft. An unseren regel-
mässigen Natur-Tagen üben wir, wieder mehr in Einklang mit der Umwelt 
und mit uns selbst zu kommen.

Klangtherapie
Die Klangtherapie wirkt mit ihren wohltuenden Schwingungen. Die tiefe 
Entspannung bringt Körper, Geist und Seele wieder in ein harmonisches 
Gleichgewicht.

Begleitung & Therapie
Bei uns steht dir eine persönliche Bezugsperson zur Seite. Mit ihr erarbeitest 
und besprichst du deine Ziele. Dabei begleitet sie dich so, wie du es gerade 
brauchst, um dich entwickeln und auf deinem Weg vorankommen zu 
können. Bei deinem Prozess ist auch die Einzelpsychotherapie ein wichtiger 
Bestandteil. Hier ist Raum, deine Herausforderungen Schritt für Schritt im 
eigenen Tempo anzugehen.



Wir sind für dich da.
Bei uns findest du einen betreuten Wohnplatz mit sinnvoller 
Tagesstruktur und ganzheitlicher Therapie. Die Aufenthalts-
dauer wird individuell vereinbart – von ein paar Wochen bis 
über ein Jahr ist alles möglich. 

Für junge Erwachsene
Du möchtest den Einstieg in die Berufsbildung oder in 
die Berufswelt schaffen und fühlst dich dabei persönlich, 
emotional oder sozial herausgefordert.

Für Erwachsene
Du befindest dich in einer tiefgreifenden Lebenskrise und 
benötigst betreuten Entwicklungs- und Genesungsraum.

Wir freuen uns, dich ganz persönlich kennenzulernen und 
ein Stück deines Weges gemeinsam mit dir zu gehen.

Verein SinnZeitRaum
Kirchrain 27
3232 Ins

032 313 51 56
willkommen@insichins.ch
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Schnupperaufenthalt möglich
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