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Verein für Menschen mit einer Behinderung

anders und doch gleichanders und doch gleich
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insieme Zürich

Der Verein insieme Zürich wurde 1957 als Elternverein gegründet und 
setzt sich seither aktiv für die Rechte und Interessen der Menschen mit 
einer Behinderung ein und vertritt sie in der Öffentlichkeit. 

insieme unterstützt die Selbst- und Mitbestimmung sowie 
die Integration, organisiert Fachtagungen, Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen. 

insieme Zürich ist konfessionslos und politisch neutral.
Speziell stark ist insieme Zürich im Bereich Freizeit mit Ferienangeboten, 
Kursen, Ausflügen, Anlässen oder im Treff.

Wir sind ein fairer Arbeitgeber

 Leitlinie

Wir sind eine gemeinnützige und professionell geführte Selbsthilfeor-
ganisation und unsern Mitarbeitenden ein fortschrittlicher, attraktiver  
und sozial gesinnter Arbeitgeber.

 Leitsätze

•  Wir stellen hohe Ansprüche an die menschlichen und fachlichen 
Qualitäten unserer Mitarbeitenden, unterstützen ihre berufliche und 
persönliche Weiterentwicklung und bieten ihnen zeitgemässe Löhne 
und Sozialleistungen.

•  Wir schaffen in unserem Treff und bei Anlässen ständige oder tem-
poräre Arbeitsplätze für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

•  Wir fördern Arbeitseinsätze von Zivildienstleistenden und freiwillig 
Helfenden. 

•  Wir binden unsere Mitarbeitenden durch regelmässige Seminare ein 
in die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung unserer Geschäfts-
führung und unseres Vorstandes.

Wir tragen Sorge zu unseren Finanzen

 Leitlinie

Wir sind für unsere Geldgebenden ein vertrauenswürdiger Partner und 
richten unsere Ausgaben nach den verfügbaren Mitteln.

 Leitsätze

•  Unsere Geldgebenden sind das Bundesamt für Sozialversicherung, 
Gemeinden des Kantons Zürich, Sponsorenfirmen, private Gönner, 
Stiftungen, Kirchgemeinden sowie die Mitglieder und Nutzer unserer 
Angebote. 

•  Wir kümmern uns aktiv und zielgerichtet um die zur Erfüllung unser-
er Aufgaben nötigen Mittel und pflegen die Beziehungen zu unsern 
Geldgebenden.

•  Wir gehen mit den uns anvertrauten Geldern verantwortungsbewusst 
und nachhaltig um.
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Unsere Organisation
insieme Zürich ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung. Sie ist als Verein konstituiert und parteipolitisch 
und konfessionell neutral. Ihr Sitz ist in Zürich, wo sie eine vollamtliche Ge-
schäftsstelle führt. Ihr angehören können Aktiv-, Gönner- und Ehrenmit-
glieder. Oberste Organe sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Unsere Vision
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind gleichwertige Mitglieder 
der Gesellschaft. Wir respektieren ihre Menschenwürde, ihre Eigenart 
und ihr Recht, selbstbestimmt und selbständig leben und sich entfalten 
zu können.

Unsere Mission 
•  Wir helfen Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das tun wir, 

indem wir sie aktiv in unsere Institution einbeziehen, ihnen beiste-
hen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, ihren Alltag möglichst 
eigenständig zu bewältigen, sich einer hohen Lebensqualität zu er-
freuen und ihnen Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur 
und Bildung anbieten.

•  Wir beraten Eltern und Angehörige. Mit gezielten Dienstleistungen 
entlasten wir sie in ihren täglichen Aufgaben im Umgang mit Mitmen-
schen mit einer geistigen Behinderung.

• Wir beschäftigen voll- und teilzeitlich Mitarbeitende, Betreuende und 
freiwillig Helfende. Sie zeichnen sich aus durch hohe Sozial- und Fach-
kompetenz und werden von uns gefördert.

•  Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit  für die Anliegen von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung.  Wir setzen uns für sie ein, wollen 
gegenseitig Vorurteile und Kontaktängste abbauen, fördern Toleranz 
und das gegenseitige Verständnis. 

Wir setzen uns für die Menschen mit einer geistigen Behinderung ein

 Leitlinie

Wir setzen uns aktiv für die Anliegen von Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung ein und verstehen uns als deren Ansprechpartner und 
Sprachrohr. 

 Leitsätze

•  Wir vertreten die Interessen von Menschen mit einer geistiger Behin-
derung gegenüber Gesellschaft, Behörden und Wirtschaft mit allen 
uns vom Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mittel.

•  Wir unterstützen politische Vorstösse, nehmen Stellung zu Problemen, 
die Menschen mit einer geistigen Behinderung betreffen, und beteili-
gen uns an Vernehmlassungen.

•  Wir wirken mit in Fachkommissionen, Arbeitsgruppen und Institu-
tionen, welche die gesell-schaftliche, rechtliche und materielle Stel-
lung von Menschen mit einer geistigen Behinderung verbessern und 
sicherstellen. 

Wir schlagen Brücken zur Öffentlichkeit

 Leitlinie

Wir machen mit Öffentlichkeitsarbeit und Werbung auf unsere Tätigkeit 
aufmerksam und beteiligen uns an Anlässen, die diesem Ziel dienen. 

 Leitsätze

•  Wir informieren mit attraktiven Publikationen, einer nutzerfreundli-
chen Webseite und ge-zielten Medienbeiträgen über unsere Institu-
tion, unsere Ziele und unsere Arbeit.

•  Wir setzen effiziente und unseren Möglichkeiten entsprechende Mar-
keting-Methoden ein.

•  Wir nehmen Teil an öffentlichen Festen und Anlässen, führen dabei 
Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammen und ver-
mitteln zugleich unsere Anliegen. 
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Unsere Grundwerte
• Wir verstehen uns als Team von Menschen mit und ohne einer geisti-

gen Behinderung. 

• Wir richten unsere Dienstleistungen nach den Bedürfnissen unserer 
Kunden.

• Wir planen, entscheiden und handeln verantwortungs- und qualitäts-
bewusst.

•  Wir arbeiten engagiert, professionell und kompetent.

• Wir kommunizieren offen und suchen gemeinsam nach tragfähigen 
Lösungen.

• Wir sind dynamisch, flexibel, kreativ und innovativ. 

Unser Leitmotiv 
insieme Zürich – anders gleich

Unser Auftrag
Wir bieten Menschen mit einer geistigen Behinderung
eine sinnvolle Freizeit

 Leitlinie

Wir bieten ein vielseitiges Programm für die Freizeitgestaltung von Men-
schen mit einer geistigen Behinderung und passen dieses laufend neuen 
Erkenntnissen und Bedürfnissen an.

 Leitsätze

•  Ferien: Unsere Ferienwochen im In- und Ausland richten sich an Er-

wachsene, Jugendliche und Kinder und berücksichtigen unterschiedli-
che Bedürfnisse. Sie werden von Fachpersonen und freiwillig Helfen-
den begleitet.

•  Treff: Unser Gemeinschaftszentrum versteht sich als Begegnungsstätte 
von Menschen mit und ohne geistige Behinderung. Als Kulturverans-
talter legen wir Wert auf ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, als 
Gaststätte auf eine ausgewogene Ernährung und gepflegte Esskultur 
zu günstigen Preisen.

• Kurse: Wir führen Kurse in den Bereichen Sport, Kultur und Kommu-
nikationstechnologie durch und wollen damit die Teilnehmenden zu 
einer erfüllenden Freizeitgestaltung anregen.

•  Anlässe: Wir organisieren Anlässe, die der Geselligkeit dienen, Berüh-
rungsängste abbauen, den Gemeinschaftssinn stärken sowie die Inte-
gration und Lebensfreude fördern.

•  Ausflüge: Unsere von Fachpersonen und freiwillig Helfenden betreuten 
Tagesausflüge gewährleisten Abwechslung zum Alltag mit hohem Er-
lebniswert und günstigen Bedingungen.

Wir unterstützen Eltern und Mitarbeitende in ihren Aufgaben

 Leitlinie 

Wir bieten praxisbezogene Kurse, Seminare und Vorträge für Ange-

hörige von Menschen mit einer geistigen Behinderung, Mitarbeitende, 
Fachpersonen und freiwillig Helfende an.

 Leitsätze

• Mit Kursen von Fachleuten informieren wir Eltern und Angehörige von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung über medizinische, psy-
chologische, soziale, pädagogische, rechtliche und andere Themen 
und beraten sie beim Bewältigen ihrer täglichen Aufgaben.

• Durch Vortrags- und Diskussionsabende bieten wir Eltern und Ange-
hörigen zudem  Hilfe bei spezifischen Fragen organisatorischer, fi-
nanzieller, rechtlicher und administrativer Art sowie Plattformen zum 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch mit andern Betroffenen.

• Im Rahmen von regelmässigen Seminaren sorgen wir für die fachli-
che Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, Betreuenden und freiwillig 
Helfenden.


