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Leitbild 
 
Wofür stehen wir ein? – Vision  
Unité engagiert sich für die Personelle Entwicklungszusammenarbeit als eine 
Form der internationalen Zusammenarbeit, bei der nicht Geld oder Technologie im 
Vordergrund stehen, sondern Begegnung, Austausch und gemeinsames Lernen 
zwischen Menschen im Norden und im Süden (wie auch im Osten)1. 
Unité und ihre Mitglieder setzten sich ein für eine Welt, in der die Zahl der Men-
schen, welche in Armut leben, vermindert wird, in der Frieden, Gerechtigkeit und 
ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen möglich ist, in der die Menschenrechte 
respektiert werden. 
Unité und ihre Mitglieder fördern den Nord–Süd–Nord–Austausch und den Süd–
Süd-Dialog. Zudem setzen sie sich ein, dass mittels Sensibilisierung, Öffentlich-
keitsarbeit und Advocacy die Personelle Entwicklungszusammenarbeit in der 
Schweiz sowohl eine entwicklungspolitische als auch eine innenpolitische Rele-
vanz hat. 

 
Wer sind wir? – Identität und Werte  
Unité vertritt als Dachverband die in der Personellen Entwicklungszusammenar-
beit tätigen Organisationen, welche einem sozialen und/oder christlichen Huma-
nismus verpflichtet sind. Unité setzt sich im Süden wie im Norden - in engagierter 
Solidarität und in sozialer und prophetischer Kritik im Sinne einer „Active Global 
Citizenship“- für die Umsetzung seiner Vision ein.  
Unité und ihre Mitglieder engagieren sich – im Norden wie im Süden – für Grund-
werte wie Menschenrechte und Demokratie, soziale, globale und Gender-
Gerechtigkeit, Frieden und lebenswerte Umwelt sowie Gleichwertigkeit der Kultu-
ren und Weltanschauungen im Sinne von gegenseitigem Respekt und Dialog auf 
gleicher Ebene. 
Unité als Arbeits- und Lerngemeinschaft ist überzeugt, dass durch die Personelle 
Entwicklungszusammenarbeit der partnerschaftliche Dialog zwischen Kulturen, In-
stitutionen und Menschen gefördert wird. 
Drei Dimensionen des Austauschs von Wissen und Fähigkeiten stehen im Vorder-
grund: 
- inter-personell (zwischenmenschlich) 

                           
1 Im weiteren Textverlauf ist im Begriff „Süd“ auch der Osten berücksichtigt. 
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- inter-professionell (technische Fähigkeiten) 
- inter-kulturell (Werte, Kultur, Religion). 
Dabei sind berufliche Kompetenzen eine erste grundlegende Notwendigkeit, aber 
sie allein genügen nicht. Von den Fachleuten werden auch soziale Kompetenzen 
gefordert, um kulturelle und politische Herausforderungen im Dialog zu meistern, 
denn die zielorientierte Zusammenarbeit mit den Partnern im Süden steht im Vor-
dergrund.  
Die Erfahrungen fliessen in Form von Sensibilisierungstätigkeiten und erworbenen 
Kompetenzen in die Schweiz zurück. 

 
Was tun wir? – Ziele  
Unité fördert die Personelle Entwicklungszusammenarbeit als eine spezifische und 
wirkungsvolle Form der internationalen Zusammenarbeit mit ihren klaren entwick-
lungspolitischen und soziopolitischen Vorzügen. 
Unité -Fachleute fördern durch Ausbildung und Beratung fachlich und sozial Kom-
petenzen im Süden. Dadurch wird die institutionelle Entwicklung der Südpartner 
unterstützt und ihre Vernetzungsfähigkeit verbessert. Solche entwicklungspoliti-
sche Wirkungen strahlen auf lokale, regionale und nationale Rahmenbedingungen 
aus. 
Unité fördert das zivilgesellschaftliche Engagement: Die Personelle Entwicklungs-
zusammenarbeit versteht sich als Brücke zwischen den Zivilgesellschaften in Nord 
und Süd. Es findet eine Sensibilisierung anhand gelebter Erfahrungen statt. Zu-
dem stellen Fachleute ihre Berufserfahrungen unter Freiwilligenbedingungen zur 
Verfügung.  
Unité fördert den Partnerschaftsgedanken: Mitgliedorganisationen mit ihren Fach-
leuten aus dem Norden und Partnern im Süden arbeiten in gemeinsamer Verant-
wortung an der Verbesserung der Lebensbedingungen von Benachteiligten.  
Unité fördert den Knowhow-Transfer von Nord nach Süd, von Süd nach Nord so-
wie von Süd nach Süd. Dadurch entsteht auch der Schweiz einen Mehrwert an 
professionellen, sozialen und kulturellen Kompetenzen. 
Unité ermöglicht den Verbandsmitgliedern, nationale und internationale Synergien 
zu nutzen und sich für gemeinsame Anliegen entwicklungs- wie innenpolitisch Ge-
hör zu verschaffen.  
Unité fördert Bildung und Austausch unter den Verbandsmitgliedern, damit die 
Grundwerte des interkulturellen und professionellen Dialogs gewährleistet sind.  
Unité und ihre Mitglieder gewährleisten die Qualität des Personalaustausches im 
Entwicklungseinsatz.  


