LEITBILD
HELVETAS Swiss Intercooperation ist ein gemeinnütziger, in der Bevölkerung
verankerter Verein, der religiös und parteipolitisch ungebunden ist.

Unsere Vision
Unsere Vision ist eine gerechte und friedliche Welt, in der alle Menschen
selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben und ihre Grundbedürfnisse befriedigen
können, Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen und Dienstleistungen haben und
der Umwelt Sorge tragen.

Unser Auftrag
Wir unterstützen arme und benachteiligte Menschen und Gemeinschaften in
Entwicklungs- und Transitionsländern, die ihre Lebensbedingungen aktiv verbessern
wollen.
Wir leisten konkrete Hilfe, fördern den Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen
und Dienstleistungen und tragen so dazu bei, Ursachen der Armut zu überwinden.
Mit unserer Entwicklungszusammenarbeit leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe und
ermöglichen Menschen, ihre Lebensgrundlagen dauerhaft zu festigen.
Mit unseren Partnern setzen wir uns ein für den Schutz, die Förderung und
Ausübung sozialer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Rechte.
In der Schweiz engagieren wir uns für entwicklungspolitische Anliegen und für eine
solidarische Aussen- und Wirtschaftspolitik in einer zunehmend vernetzten Welt.

Unsere Grundwerte
Wir handeln auf der Basis der Grund- und Menschenrechte.
Wir sind besonders der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengleichheit von Frauen
und Männern sowie der Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von
Herkunft, Sprache, Religion, Kultur und gesellschaftspolitischen Überzeugungen
verpflichtet.

Wir arbeiten partnerschaftlich auf der Basis gemeinsamer Ziele und stärken unsere
Partner in ihrer Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.
Wir respektieren die kulturellen Werte unserer Partner und erwarten von ihnen
Respekt vor unseren Grundwerten.
In unseren Aktivitäten handeln wir umweltbewusst.

Unser Selbstverständnis
Wir gestalten unsere Programme und Projekte innovativ und wirkungsorientiert.
Unser Engagement ist in einer solidarischen Haltung begründet. Aus dieser
Verpflichtung suchen wir das bestehende Reichtumsgefälle zu verringern und zur
Verbesserung der ungerechten internationalen Machtverhältnisse beizutragen.
Wir streben ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit, ökologischen, sozialen,
politischen sowie ethischen Anforderungen und Interessen an.
Wir beteiligen uns an Debatten zu Entwicklungsfragen.
Wir pflegen den interkulturellen Dialog, fördern den Austausch von Erfahrung und
Wissen und lernen daraus.
Wir arbeiten partnerschaftlich mit zivilgesellschaftlichen, privatwirtschaftlichen und
staatlichen Akteuren auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zusammen.
Wir fördern Institutionen nach den Grundsätzen der Good Governance. Wir
akzeptieren keine Korruption und gehen dagegen vor.
Wir begleiten unsere Partner langfristig.
Als sozialverantwortliche Arbeitgeberin fördern wir die berufliche Entwicklung unserer
in- und ausländischen Mitarbeitenden sowie von Nachwuchskräften in den
Partnerländern.
Professionelle, sozialkompetente und motivierte Mitarbeitende bilden die Basis für
Qualität und Wirkung unserer Tätigkeit.
Wir arbeiten effizient und zielorientiert. Als prozessbewusste und lernende
Organisation überprüfen wir die Resultate und Wirkungen unserer Programme und
Projekte.
Wir legen gegenüber unseren Anspruchsgruppen und der Öffentlichkeit transparent
Rechenschaft ab. Wir pflegen eine offene interne und externe Kommunikation.
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