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Wir trauen Gott, den Menschen und uns selber Grosses zu!
Unter diesem Leitsatz, den wir leben wollen, hat der Vorstand im Oktober 2010 neun Grundsätze
festgehalten, die für alle Mitarbeitenden auf Ebene Cevi Schweiz (Angestellte und Ehrenamtliche)
verbindlich gelten und deren Einhaltung von diesen gegengezeichnet wird.

1. Wir trauen Gott Grosses zu
Als Mitarbeitende/Mitarbeitender befasse ich mich mit dem christlichen Glauben. Ich bin bereit, mich
immer wieder im Glauben herausfordern zu lassen und Gottes wohlwollendes Wirken als Grundlage
der Cevi-Arbeit zu sehen.

2. Wir trauen den Menschen Grosses zu
Basierend auf unserem Leitbild traue ich anderen Menschen Höchstleistungen zu und erachte
jede geleistete Arbeit, sei sie von Freiwilligen oder Angestellten als gleichberechtigt. Ich bemühe
mich, eine wertschätzende Haltung andern gegenüber zu leben.

3. Wir trauen uns selbst Grosses zu
Als leitendes Mitglied verpflichte ich mich, mich selbst mit meinen Vorurteilen gegenüber Anderen
offen auseinanderzusetzen. Keine persönlichen Differenzen oder Ansichten sollen die Eintracht
der Zusammenarbeit stören. Ich glaube, dass meine eigene geleistete Arbeit wertvoll und
zukunftsfähig ist.

4. Arbeit und Freizeit im Einklang
Die Anforderungen in der ehrenamtlichen Arbeit sind mit Ausbildung, Beruf und Familie
vereinbar. Bei Überforderung oder knappen zeitlichen Ressourcen bringe ich dies gegenüber den
Beteiligten offen zur Sprache.

5. Gemeinsame Verantwortung
Als Mitarbeitende/Mitarbeitender trage ich gemeinsam mit den anderen eine grosse Verantwortung
gegen innen und aussen. Private oder berufliche Schwierigkeiten im Umgang mit Finanzen oder
dem Gesetz bringe ich frühzeitig gegenüber dem Gremium zur Sprache.

6. Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe!
Prävention erfolgt ohne falsche Tabus: Wachsam sein, sensibilisieren und konsequent eingreifen.
Ich kenne die Richtlinien des Cevi Schweiz und halte mich daran. Ich bringe persönliche
Grenzproblematiken umgehend zur Sprache.
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7. Verantwortungsvoller Umgang mit Suchtmitteln
Ich setze mich selbst mit der Suchtproblematik auseinander, bin sensibilisiert auf diese
Thematik und bringe sie gegenüber den Beteiligten zur Sprache.

8. Governance und Transparenz
Ich verpflichte mich für einen verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit finanziellen
und personellen Ressourcen. Auch im Wissen darum, dass die Arbeit des Cevi Schweiz sich
grossteils aus Spenden finanziert.
Unser Umgang mit Geld und Verantwortung erfolgt auf nachvollziehbare W eise und wird
gegenüber den Mitgliedorganisationen transparent gehandhabt.

9. Offenlegung
Gegenüber den Beteiligten lege ich Interessensvertretungen, Beziehungskonflikte oder
Voreingenommenheit vor der Behandlung des betroffenen Geschäftes offen und trete auf Wunsch
der Beteiligten in den Ausstand für dieses Geschäft.
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