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MISSION
CURAVIVA Schweiz – der Branchenverband der 

 Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf



 – Wir sind ein nationaler Branchenverband mit hoher Fachlichkeit und arbeitgeber
politischer Ausrichtung, der im Bereich Menschen mit Unterstützungsbedarf tätig ist und 
sich speziell für Kinder und Jugendliche, erwachsene Menschen mit Behinderung 
und Menschen im Alter einsetzt.

 – Wir unterstützen unsere Mitglieder bei der Erfüllung ihres Auftrages in Bezug auf 
 Fach arbeit, Sicherstellung der Lebensqualität für Menschen mit Unterstützungsbedarf,  
Aus und Weiterbildung sowie Gestaltung der Rahmenbedingungen der Branche.

 – Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder auf nationaler Ebene, koordinieren und 
 fördern die Zusammenarbeit unter ihnen, pflegen den Kontakt zu Partnern und Behörden 
sowie den Austausch mit Forschungsinstitutionen.



VISION
CURAVIVA Schweiz –  

gemeinsam für heute und morgen



 – Wir erkennen künftige Herausforderungen rechtzeitig, entwickeln Antworten und 
 Lösungen darauf und unterstützen unsere Mitglieder zielgerichtet bei der Gestaltung der 
Zukunft.

 – Wir sorgen für einen ganzheitlichen Ansatz, der sich an Sozialräumen sowie individuellen 
Entwicklungspfaden orientiert, und setzen uns für die Bedürfnisse von Menschen mit 
 Unterstützungsbedarf ein.

 – Die Zusammenarbeit, die Vernetzung und der Austausch innerhalb des Verbands und 
z wischen den Sprachregionen sind sichergestellt.

 – Wir profilieren uns als fachkompetenten, verlässlichen und vorausschauenden Verband 
gegenüber Partnern und Behörden.

 – Die Öffentlichkeit anerkennt und schätzt unsere Branche und ihre Fachkräfte für ihren 
 Einsatz zugunsten von Menschen mit Unterstützungsbedarf.



WERTE
CURA ist unser Auftrag – VIVA unser Ziel



 – Wir stehen ein für die unantastbare Würde des Menschen und orientieren uns am 
 Individuum mit seinen spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnissen.

 – Wir stehen für hohe Qualität, Fachlichkeit und Effizienz.

 – Wir leben eine Mitwirkungskultur und pflegen einen wertschätzenden Umgang mit 
 allen Beteiligten.

 – Wir gehen nachhaltig mit unseren Ressourcen um.
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