Auftrag
Wir unterstützen arme und
benachteiligte Menschen und
Gemeinschaften in Entwicklungsund Transitionsländern, die ihre
Lebensbedingungen aktiv verbessern wollen.
Wir leisten mit unserer Entwicklungszusammenarbeit Hilfe zur
Selbsthilfe und ermöglichen
Menschen, ihre Lebensgrundlagen
dauerhaft zu verbessern.
Wir fördern den gleichberechtigten
Zugang zu lebensnotwendigen
Ressourcen und Dienstleistungen
und tragen so dazu bei, Ursachen
von Armut zu überwinden.
Wir setzen uns ein für den Schutz,
die Förderung und die Ausübung
sozialer, wirtschaftlicher, politischer,
ökologischer sowie kultureller
Rechte und Pflichten.
Wir unterstützen unsere Partner
in ihren entwicklungspolitischen
Anliegen.
Wir engagieren uns in der Schweiz
für eine kohärente Aussen- und
Wirtschaftspolitik, die den Bedürfnissen der Menschen in den Entwicklungs- und Transitionsländern
gerecht wird.
Wir begleiten und fördern unsere
Partner langfristig.

Grundwerte
Unser Engagement gründet auf
einer solidarischen Haltung und
basiert auf Partnerschaft.
Wir handeln auf der Basis der
Grund- und Menschenrechte und
unterstützen das Recht auf selbstbestimmte Entwicklung.
Wir sind der sozialen Gerechtigkeit
sowie der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern verpflichtet,
unabhängig von Alter, Herkunft,
Sprache, Religion, K
 ultur und gesellschaftspolitischen Überzeugungen.

Arbeitsgrundsätze
Wir arbeiten partnerschaftlich auf
der Basis gemeinsamer Ziele und
stärken u
 nsere Partner in ihrer
Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.
Wir gestalten unsere Programme
innovativ und nachhaltig.
Wir beteiligen uns an Debatten zu
Entwicklungsfragen und streben dabei nach einer gerechten
Ausgestaltung internationaler
Regelwerke zu Gunsten von
Entwicklungsländern.
Wir arbeiten mit zivilgesellschaftlichen, privatwirtschaftlichen und
staatlichen A
 kteuren und fördern
zwischen diesen den Austausch auf
lokaler, nationaler und internationaler Ebene.
Wir nehmen Rücksicht auf lokale
Gegebenheiten und engagieren
uns in fragilen Verhältnissen in der
Prävention und Bearbeitung von
Konflikten.

LEITBILD

Wir pflegen den interkulturellen
Dialog, fördern den Austausch von
Erfahrung und Wissen und lernen
daraus.
Wir stehen ein für gute Regierungsführung und demokratische Machtkontrolle sowie für die Bekämpfung
von Korruption.
Wir arbeiten zielorientiert und
effizient. Als lernende Organisation
überprüfen wir systematisch die
Resultate und Wirkungen unserer
Programme und Projekte.

HELVETAS Swiss Intercooperation ist ein gemeinnütziger, in der
Entwicklungszusammenarbeit tätiger und in der Schweizer
Bevölkerung verankerter Verein. Er ist konfessionell neutral und
parteipolitisch ungebunden.

Wir sind gegenüber unseren Partnern und unseren unterschiedlichen
Anspruchsgruppen der Transparenz
und Rechenschaft verpflichtet. Wir
pflegen eine offene interne und
externe Kommunikation.
Wir fördern die berufliche und persönliche Weiterentwicklung unserer
Mitarbeitenden.

Wir respektieren die kulturellen
Werte unserer Partner und erwarten
von ihnen Respekt vor unseren
Grundwerten.
Wir stehen ein für den Ausgleich
zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Anliegen.
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Unsere Vision

Unser Ziel ist eine ge
rechte Welt, in der
alle Menschen selbst
bestimmt in Würde und
Sicherheit leben, die
natürlichen Ressourcen
nachhaltig nutzen
und zur Umwelt Sorge
tragen.

