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insieme handelt nach Grundsätzen 

Gemeinsam mit und für Menschen 
mit geistiger Behinderung 

 

insieme hat eine Vision: 
Menschen mit geistiger Behinderung sind gleichwertige Mitglieder 
unserer Gesellschaft 
 
 

Wir sind den Menschenrechten verpflichtet und kämpfen gegen jede Form der 
Diskriminierung. 
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 Die Würde der Menschen mit geistiger Behinderung ist unantastbar und muss geschützt werden. 
 Menschen mit geistiger Behinderung haben das Recht, ihre Persönlichkeit zu entfalten und darin 

gefördert und gestärkt zu werden. 
 
Wir verstehen uns als Selbsthilfeorganisation und vertreten die Anliegen der 
Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Angehörigen. 
 Die Mitglieder setzen ihre Erfahrung und ihr Wissen aus dem Zusammenleben mit Menschen mit geistiger 

Behinderung ein, um ihnen gute Voraussetzungen für ein integriertes und selbstbestimmtes Leben zu 
schaffen. 

 insieme arbeitet partnerschaftlich mit Organisationen ähnlicher Zielsetzung zusammen. 
 
Wir erfüllen unsere Aufgaben bedarfsgerecht, wirkungsorientiert und effizient. 
 insieme hat einfache Strukturen, die für Mitglieder und Anspruchsgruppen klar und überschaubar sind. 
 insieme sorgt mit dem Dachverband und den Mitgliedvereinen für eine starke nationale und kantonale 

Vertretung. 
 insieme-Vereine treten mit demselben Erscheinungsbild auf. 

 
Wir gehen mit den finanziellen Ressourcen sorgfältig um. 
 insieme gewährleistet eine transparente Verteilung der Gelder der Invalidenversicherung. 
 insieme ist bestrebt, föderalistische Ungleichheiten abzubauen und den nationalen Ausgleich zu fördern. 
 insieme verwendet die Spenden zweckbestimmt und in Übereinstimmung mit dem Auftrag. 

 
Wir realisieren unsere Ziele dank dem Engagement der ehrenamtlich und freiwillig 
Tätigen sowie dem Einsatz qualifizierter Angestellter. 
 insieme unterstützt und fördert die ehrenamtlich und freiwillig Tätigen. 
 insieme beschäftigt qualifiziertes Personal und sorgt für dessen Weiterbildung. 
 insieme strebt eine gute Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, Freiwilligen und Angestellten an. 

 

  Bern, November 2005 



insieme handelt nach Grundsätzen 

Gemeinsam mit und für Menschen 
mit geistiger Behinderung 

 

Wir erbringen auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene Leistungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen. 
 Die insieme-Vereine sorgen in der ganzen Schweiz 

 für ein quantitativ und qualitativ gutes Bildungs- und Freizeitangebot für Menschen mit geistiger 
Behinderung 

 für Entlastungsmöglichkeiten der Angehörigen 
 für ein attraktives und informatives Bildungsangebot für Angehörige und Freiwillige 
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  für Anlaufstellen und Kontaktstellen für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen. 
 insieme Schweiz begleitet und berät die regionalen und kantonalen insieme-Vereine bei ihrer 

Leistungserbringung. 
 Gemeinsam informieren insieme Schweiz und die insieme-Vereine Angehörige und weitere Interessierte 

rasch und kompetent. 
 
Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, welche die persönliche 
Verwirklichung der Menschen mit geistiger Behinderung, ihre Gleichstellung und 
Integration in die Gesellschaft fördern und sichern. 
 insieme setzt sich dafür ein, dass Menschen mit geistiger Behinderung die nötige Unterstützung und 

Betreuung erhalten, die ihnen ein würdiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
 insieme lanciert und unterstützt Projekte und Angebote, welche die Integration von Menschen mit 

geistiger Behinderung zum Ziel haben. 
 insieme bezieht auf der Grundlage der Menschenrechte Stellung in ethischen und politischen Fragen, 

soweit sie Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen betreffen. 
 insieme pflegt auf nationaler und kantonaler Ebene die Vernetzung mit PolitikerInnen, Behörden und 

Institutionen. 
 
Wir sensibilisieren durch aktive Kommunikation die breite Öffentlichkeit und die 
Behörden für die Anliegen von Menschen mit geistiger Behinderung. 
 insieme greift brennende Fragen auf, die sich im Zusammenhang mit geistiger Behinderung stellen. 
 insieme bietet Plattformen für den Austausch und die Diskussion über alle Themen in Zusammenhang mit 

geistiger Behinderung. 
 
 
 

  Bern, November 2005 




