Leitbild

Handlungsgrundsätze

Unsere Vision
Das SAH Zentralschweiz

¾

Gerechtigkeit: Wir verstehen darunter den Ausgleich in der Verteilung von Arbeit und Einkommen und

setzt sich ein für eine sozial,

den Zugang zu Bildung und Kultur. Gerechtigkeit verlangt gleiche Rechte vor dem Gesetz, gleiche

politisch und ökonomisch

Rechte zum politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Mitwirken, das Recht auf soziale
Sicherheit, die gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann wie auch der Menschen

gerechte und solidarische

verschiedener ethnischer, kultureller und sozialer Herkunft.

Gesellschaft, in der alle
Menschen unabhängig von

¾

Schicksal anderer zu überwinden und Menschen zu unterstützen, die unter sozial schwierigen

ihrer Herkunft, ihres

Bedingungen leben.

Geschlechts und ihrem
kulturellen Hintergrund ein

Solidarität: Wir verstehen darunter für andere einzustehen, die Gleichgültigkeit gegenüber dem

¾

Respekt, Achtung und Würde: Wir verstehen darunter den Respekt gegenüber jedem einzelnen
Menschen, unabhängig seiner Weltanschauung und Religion – soweit damit die Freiheit und Rechte

selbstbestimmtes Leben

der anderen nicht einschränkt oder verunmöglicht werden.

führen können.
¾

Unabhängigkeit: Wir verstehen darunter das Vermeiden von Abhängigkeiten und ein
eigenverantwortliches, selbständiges Leben in einer Gemeinschaft, welches die Teilnahme und
Teilhabe am kulturellen, sozialen und politischen Geschehen voraussetzt.
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Wir wollen
Das SAH Zentralschweiz

¾

Erwerbslosigkeit, Armut und Ausgrenzung betroffen und/oder in ihren Bildungsmöglichkeiten einge-

setzt sich ein für sozial

schränkt sind. Wir beraten und begleiten Erwerbslose, Bezüger/innen von wirtschaftlicher Sozialhilfe,

benachteiligte Menschen und

IV-Rentner/innen, Migrant/innen, Schweizer/innen, Straffällige sowie weitere Menschen in Not.

ihre selbstbestimmte
Teilnahme und Teilhabe am

¾

¾

Wir beobachten die soziale Entwicklung in unserer Gesellschaft, entwerfen sozialpolitische
Vorstellungen und entwickeln bei Bedarf innovative Lösungsansätze.

für die Einhaltung der
Menschenrechte.

Wir unterstützen Menschen darin, ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Eigenständigkeit zu
erlangen, damit sie ihre gesellschaftlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen können.

wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Leben sowie

Unsere Angebote richten sich an sozial benachteiligte Menschen in der Zentralschweiz, die von

¾

Wir verstehen uns als Brückenbauer. Dabei richten wir uns nach den Bedürfnissen unserer
Anspruchsgruppen, den Nutzenden unserer Angebote, den Partnerorganisationen, den Auftrag- und
Geldgebern, den Mitgliedern und Spendenden.

¾

Unsere Angebote erfolgen in erster Linie im öffentlichen Auftrag durch das Gemeinwesen wie
Gemeinden, Kantone und Bund oder stehen subsidiär zu deren eigenen Hilfsangeboten.
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Wir sind
Das SAH Zentralschweiz ist

¾

Wir sind ein unabhängiges und sozialpolitisch engagiertes Hilfswerk. Im Rahmen unserer Aktivitäten

eine gemeinnützige

kooperieren wir in regionalen und nationalen Netzwerken. Wir pflegen den Kontakt zu unserer

Organisation, die sich für die

Trägerschaft und sind Teil des nationalen SAH Netzwerkes.

Grundwerte der

¾

Wir engagieren uns für ein starkes SAH Netzwerk und setzen uns ein für

Arbeiterbewegung wie

- die interne und externe Kommunikation

Gerechtigkeit, Solidarität,

- das Lobbying für unsere Zielgruppen und unserer Anliegen

Respekt und Unabhängigkeit

- die Weiterentwicklung unserer Organisation

einsetzt.
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Wir arbeiten
Das SAH Zentralschweiz

¾

sozialpolitische Prozesse und ermöglichen eine nachhaltige Verbesserung für unsere Zielgruppen.

arbeitet ressourcenorientiert
und strebt eine dauerhafte und

Wir nehmen neben der individuellen, sozialarbeiterischen Hilfe Einfluss auf gesellschaftliche und

¾

Wir handeln und entscheiden auf allen Stufen professionell aufgrund von sachlich nachvollziehbaren

nachhaltige Entwicklung in

Kriterien und offener Kommunikation. Organisation und Abläufe optimieren wir systematisch und in

seinen Tätigkeiten an.

überschaubaren Schritten.
¾

Wir arbeiten wo sinnvoll und nötig bereichsübergreifend und interinstitutionell zusammen und schaffen
dadurch Synergien. Die langfristige Entwicklung unserer Organisation sichern wir in Übereinstimmung
mit unseren Werten und Zielen mit betriebswirtschaftlichem Handeln und innovativem Denken.

¾

Wir verfolgen ein moderates Wachstum und legen Wert auf das Gleichgewicht zwischen stabilitätsfördernder Reservenbildung für unsere Organisation und direkter Verwendung für die Betroffenen.

¾

Die Vorgesetzten fördern die Mitarbeitenden mittels Zielvereinbarungen. Diese fördern das
eigenverantwortliche Denken und Handeln innerhalb ihrer Aufgabenbereiche.

¾

Wir fördern die Mitarbeitenden in der laufenden Weiterentwicklung ihrer beruflichen und persönlichen
Wissens- und Handlungskompetenz.

¾

Die Mitarbeitenden werden entsprechend ihrer Aufgaben und Kompetenzen an den
Entscheidungsprozessen beteiligt und miteinbezogen. Entscheidungsebenen und Verantwortlichkeiten
werden allseits respektiert.

Luzern, Februar 2009

¾

Wir fördern aktiv Freiwilligenarbeit und ermöglichen diese wo sinnvoll und nötig in unseren Betrieben.

