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Unsere Werte.

Werte.
Einsatz

Mut

Mit Menschlichkeit und Fachkompetenz setzen wir uns mit und für
Kinder ein, im Geiste der Gerechtigkeit und der Solidarität.

Wir treffen mutige Entscheidungen, beziehen Stellung und
handeln entschlossen.

Respekt

Ehrgeiz

In Zusammenarbeit und unter Anerkennung der menschlichen Vielfalt verhalten
wir uns integer, verantwortungsbewusst
und transparent.

Für Kinder und ihr Umfeld wollen wir
relevante, positive und nachhaltige
Veränderungen herbeiführen.

Einsatz.
Mit Menschlichkeit und Fachkompetenz setzen wir uns mit und
für Kinder ein, im Geiste der Gerechtigkeit und der Solidarität.
• Dank eines gemeinschaftlichen
Ansatzes können Kinder und alle
Beteiligten angehört werden. Bei
Entscheidungen, die sie betreffen,
können sie mitwirken.
• Wir fördern das Wohlbefinden
und die Entwicklung der Kinder
und respektieren ihre Rechte.
• Wir arbeiten nah bei den Kindern
und ihrem Umfeld.

• Wir setzen unsere Ressourcen
und Kompetenzen optimal ein.
• Wir treffen die notwendigen
Vorkehrungen, um die Sicherheit
unserer Mitarbeiter und Begünstigten
zu gewährleisten.
• Menschlichkeit, Toleranz, Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit
prägen unsere Einsätze.

Mut.
Wir treffen mutige Entscheidungen, beziehen Stellung
und handeln entschlossen.
• Wir leisten humanitäre Arbeit im
Bereich Entwicklung, bei Konflikten
und Katastrophen.

• Wir fördern ein verantwortungsvolles
Management, das sich den Konsequenzen seiner Entscheidungen stellt.

• Wir beziehen öffentlich Stellung
− anhand fundierter Analysen
und Erfahrungsberichte unserer
Mitarbeiter vor Ort.

• Wir kommunizieren und arbeiten
wohlwollend zusammen, jedoch
ohne Gefälligkeiten.

Respekt.
In Zusammenarbeit und unter Anerkennung der menschlichen Vielfalt
verhalten wir uns integer, verantwortungsbewusst und transparent.
• Wir fühlen uns unseren Partnern
- Begünstigten, Fachleuten oder
Spendern - verpflichtet und handeln
deshalb transparent.
• Wir respektieren die Regeln
und Bräuche der Umgebung,
in der wir arbeiten − vor Ort und
an unserem Hauptsitz.

• Wir fördern den Dialog ; wir achten
darauf, dass Menschen unterschiedlicher kultureller und sozialer
Herkunft sowie geschlechtlicher
Zugehörigkeit vertreten sind.

Ehrgeiz.
Für Kinder und ihr Umfeld wollen wir relevante, positive
und nachhaltige Veränderungen herbeiführen.
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• Wir suchen innovative Lösungen und • Wir sind eine ehrgeizige, dynamische
setzen diese flexibel ein, um die Wirkund motivierte Organisation.
samkeit unserer Einsätze zu erhöhen.
• Wir verteidigen unsere Unabhängig• Wir möchten fortlaufend lernen
keit, denn sie garantiert uns unsere
und uns weiterentwickeln. Dies tun
Entscheidungsfreiheit und Handlungswir, indem wir Wissen austauschen
autonomie.
und uns die bestmöglichen
Praktiken aneignen.
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