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Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
allen voran den Führungsverantwortlichen,
ist das Leitbild die Richtschnur
für das berufliche Denken und Handeln!

Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies
Wir sind die geschlossene Justizvollzugsanstalt des Ostschweizer Strafvollzugskonkordates (Kantone AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH).
Wir vollziehen Freiheitsstrafen, stationäre Massnahmen und Verwahrungen an volljährigen flucht- und/oder gemeingefährlichen Tätern gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch, Kantonalem Straf- und Justizvollzugsgesetz, Justizvollzugsverordnung
und Hausordnungen.
Wir garantieren im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel einen menschenwürdigen und differenzierenden Straf- und Massnahmenvollzug.
Wir entwickeln uns stets weiter und verpflichten uns der kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen.
Unser oberstes Ziel ist das Verhindern von Rückfällen und somit der Schutz von potenziellen Opfern.

Gefangene
Dem Gefangenen gegenüber ist unsere Haltung wohlwollend, unser Verhalten situationsgerecht und korrekt.
Wir fördern und fordern die Gefangenen bezüglich Arbeit am Delikt sowie beruflicher
und sozialer Integration.
Wir unterstützen die Gefangenen, die nicht mehr entlassen werden können, sich körperlich, geistig und seelisch so zu betätigen, dass sie nicht einem sinnentleerten Dasein verfallen.
Ältere und kranke Gefangene werden im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden
Mittel ihrer Beeinträchtigung entsprechend untergebracht und betreut.
Wir schränken die Rechte des Gefangenen nur soweit ein, als der Freiheitsentzug
und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir sind uns stets bewusst, was unsere hoheitliche Aufgabe ist und wo wir arbeiten.
Unser Handeln und unser Auftreten sind professionell.
Unser Umgang untereinander ist höflich, fair und respektvoll. Vertrauen, Loyalität und
Verlässlichkeit sind für uns unverzichtbar.
Wir schaffen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel grösstmögliche Sicherheit und Arbeitszufriedenheit.
Wir verpflichten uns innerhalb der JVA und mit unseren externen Arbeitspartnern zur
interdisziplinären Zusammenarbeit und pflegen das gegenseitige Verständnis für die
verschiedenen Funktionen.
Unsere Führungsverantwortlichen sind vor allem bezüglich Verhalten, Auftreten, Verbindlichkeit und Einsatzbereitschaft Vorbilder. Sie pflegen einen motivierenden, situationsgerechten Führungsstil und beziehen ihre Mitarbeitenden soweit als möglich in
ihre Entscheidungsfindung ein.

Umwelt und Finanzen
Die Qualität unserer produzierten Güter sowie Umweltschutz, Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit sind für uns bedeutend und in allen Arbeitsprozessen wesentlich.
Wir budgetieren sorgfältig und arbeiten kostenbewusst.

Gesellschaft
Wir schaffen mit organisatorischen, baulichen und sozialen Massnahmen Sicherheit
gegen innen und aussen.
Wir fördern die Akzeptanz unserer Aufgabe in der Gesellschaft durch gute Leistungen und sachliche Information.

