
 
 

 
 

       
 

            
             

           
           

      
 

            
         

 
             

           
         

    
  

              
             

        
 

              
          

           
      
    
    

 
 

      
              

       
    

          
            

            
      

 
            
           

          
     

 

 
 
 

 

 
 

Leitbild  

Schweizerische Vereinigung für hirnverletzte Menschen FRAGILE Suisse 

Präambel  
Jeder Mensch kann eine Hirnverletzung erleiden. Eine Hirnverletzung trifft den innersten Kern 
menschlichen Seins und verändert das Leben grundlegend und für immer. Sie erzwingt einen 
Neubeginn. Hirnverletzungen sind eine Herausforderung für alle, die damit in Berührung 
kommen. Menschen mit einer Hirnverletzung und ihre Angehörigen können Expertinnen und 
Experten in eigener Sache werden. 

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Selbsthilfe- und Fachorganisation der Menschen mit einer 
Hirnverletzung und ihrer Angehörigen, sowie von Fachleuten und Interessierten. 

FRAGILE Suisse bietet ein Netzwerk von Informationen und Kompetenzen für alle Fragen zum 
Thema „Leben mit einer Hirnverletzung“ sowie für Dienstleistungen. FRAGILE Suisse wird 
geprägt durch die Zusammenarbeit zwischen hirnverletzten Menschen, Angehörigen und 
Fachleuten in ihrem Umfeld. 

FRAGILE Suisse geht davon aus, dass jeder Mensch das Recht und soweit möglich die 
Verantwortung dafür hat, sein Leben eigenständig zu gestalten. Er hat das Recht auf 
menschliche Gemeinschaft und Schutz, soweit er dessen bedarf. 

Mit diesem Leitbild setzen wir Schwerpunkte für die ganze Vereinigung FRAGILE Suisse. Wir alle, 
ehrenamtliche, freiwillige und angestellte Mitarbeitende von FRAGILE Suisse arbeiten gemeinsam 
daran, die gesetzten Ziele zu verwirklichen. Grundlagen unseres Handelns sind u.a. 

• die Definition „Rehabilitation“ der WHO; 
• die Europäische Menschenrechtskonvention; 
• die Schweizerische Bundesverfassung. 

Ziele   
Wir setzen uns dafür ein, dass 

• alle Menschen mit einer Hirnverletzung und ihre Angehörigen in der ganzen Schweiz die 
notwendigen medizinischen, therapeutischen, juristischen und sozialen Dienstleistungen 
in kompetenter Weise erhalten; 

• alle Menschen mit einer Hirnverletzung wahrgenommen und verstanden werden; 
• sie und ihre Angehörigen gesellschaftlich integriert sind. Sie erhalten sie nötige 

Unterstützung und Förderung, um ihre Ressourcen zu nutzen und nach Möglichkeit aktiv 
an der gesellschaftlichen Entwicklung teilzunehmen. 

Die Dachorganisation FRAGILE Suisse und deren Regionale Vereinigungen treten gegen innen 
und aussen einheitlich auf. Die Verantwortung für die Qualität, Weiterentwicklung und 
Finanzierung der Organisation und ihrer Dienstleistungen liegt gemeinsam bei der 
Dachorganisation und den Regionalen Vereinigungen. 



 
 

     
              

      
      
           

     
  
      
     

 

          
     
    
          
      
      
       
  

 
 

        
           

 
          

            
               

            
      

 
 

            
          

              
 
 

          
          

         
             

           
       

 
 

            
         
       

 
            

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zielgruppen  
Unsere Arbeit ist ausgerichtet auf 

• Menschen mit einer Hirnverletzung als Folge eines Unfalls oder einer Krankheit wie zum 
Beispiel Hirnschlag oder Hirnblutungen, Hirntumor; 

• Angehörige von hirnverletzten Menschen; 
• Fachpersonen in allen Bereichen, die mit hirnverletzten Menschen und ihren 

Angehörigen zu tun haben; 
• Arbeitgeber 
• Politikerinnen, Politiker und politische Gremien; 
• die Öffentlichkeit und Interessierte. 

Angebote  
Regionale Vereinigungen und Dachorganisation arbeiten koordiniert in den Bereichen 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit; 
• Selbsthilfe- und Freizeitaktivitäten; 
• Information, Beratung und Begleitung bei Problemen aller Art; 
• Kurse für Betroffene und Angehörige; 
• Weiterbildung für Fachleute und Interessierte; 
• Grundlagenarbeiten zum Thema Leben mit Hirnverletzung; 
• Sozialpolitik. 

Arbeitsweise  
FRAGILE Suisse ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
Wir erfüllen unsere Aufgaben eigenständig und arbeiten eng mit anderen Organisationen 
zusammen. 
Dachorganisation, Regionale Vereinigungen und Mitarbeitende von FRAGILE Suisse arbeiten auf 
gemeinsame Ziele hin, betrachten alle Aspekte und nutzen die vorhandenen Ressourcen. 
Alle unsere Angebote sind leicht zugänglich und werden so nah wie möglich bei den Betroffenen 
erbracht. Was wir tun, wird regelmässig auf die Qualität überprüft, neuen Bedürfnissen 
angepasst und mit anderen Organisationen abgestimmt. 

Mitarbeitende  
FRAGILE Suisse ist für angestellte wie für freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
fortschrittliche Arbeitgeberin. Die Mitarbeitenden sind fachlich, sozial und menschlich kompetent 
und halten ihre Kenntnisse durch systematische Fort- und Weiterbildung auf dem neusten Stand. 

Finanz- und  Sachmittel  
FRAGILE Suisse koordiniert, fördert und unterstützt durch geeignete Massnahmen die 
Mittelbeschaffung zur Finanzierung ihrer Ziele und Aufgaben. Sie sammelt aktiv 
zweckgebundene und allgemeine Spendengelder von Privaten, Unternehmen und institutionellen 
Geldgebern. FRAGILE Suisse hält sich dabei an die Richtlinien der ZEWO und 
verwendet die Finanz- und Sachmittel zielorientiert, bedarfsgerecht und effizient. Über den 
Mitteleinsatz informiert die Organisation regelmässig und transparent. 

Kommunikation  
Wir setzen uns ein für eine aktive, lebendige und transparente Kommunikation gegenüber 
Menschen mit einer Hirnverletzung und ihren Angehörigen, Mitarbeitenden, Spendern, 
Behörden, Institutionen, Arbeitgebern, Medien und der Öffentlichkeit. 

Verabschiedet durch die Delegiertenversammlung 2006 vom 17. Juni 2006 in Solothurn. 


