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Stand 2011 

 

Leitbild 
 
 

� Wir sind eine Vereinigung für Stotternde und Angehörige, Bezugspersonen und 
weitere interessierte Kreise. Wir nehmen die Bedürfnisse von redeflussgestörten 
Personen wahr und setzen uns für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein. Dies 
erreichen wir landesweit durch eine kompetente Beratung und Betreuung, 
Organisation von Aus- und Weiterbildungen, sowie eine umfassende Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit und eine aktive Hilfe zur Selbsthilfe. 

 
Leistungen 

 
� Wir führen eine Geschäftsstelle, die als Kontakt- und Informationsstelle für Rat-suchende 

dient sowie die regionalen Selbsthilfegruppen unterstützt.  
� Wir führen Seminare und Kurse für Stotternde, ihre Angehörigen, Bezugspersonen wie 

auch für Fachpersonen und  weitere interessierte Kreise durch, um die Teilnehmer 
spezifisch aus- und weiterzubilden. 

� Wir bilden landesweit Selbsthilfegruppen an verschiedenen Standorten und unterstützen 
sie sozial durch unsere Gruppenkontaktpersonen und fachlich/sozial durch die 
Geschäftsstelle. 

� Wir vertreiben eigene und allgemeine Publikationen, um Betroffene, Angehörige und 
Bezugspersonen wie auch die Öffentlichkeit umfassend zu informieren.  

 
Zielgruppen 

 
� Wir streben eine breite Zielgruppe und Mitgliederbasis an. Diese sind hauptsächlich  

Betroffene und ihre Angehörige, Fachpersonen. Aber auch Organisationen des öffentlichen 
und privaten Rechtes sprechen wir gezielt mit unseren Leistungen an. 

� Wir arbeiten mit Fachpersonen und Ausbildungsstätten partnerschaftlich zusammen und 
unterstützen die Forschung nach unseren Möglichkeiten. 

� Wir pflegen und fördern den Kontakt zu Partnerorganisationen in anderen Ländern. 
� Wir machen die Öffentlichkeit auf unsere Leistungen durch Öffentlichkeitsarbeit wie 

Publikationen, Informationsveranstaltungen und Medienarbeit aufmerksam. 
 
Organisation und Führung 

 
� Wir führen den Verein durch die Generalversammlung, die das oberste Organ darstellt, und 

durch den Vorstand, der die Geschäfte und Projekte beschliesst. 
� Wir setzen unsere Aktivitäten und Projekte mit unserer Geschäftsstelle, unter der Leitung 

des Geschäftsführers, um. Sie ist die umfassende Informations- und Koordinationsstelle in 
all unseren Aktivitäten. 

� Wir beziehen unsere Einnahmen durch Mitgliederbeiträge, Spenden, Erträge aus 
Dienstleistungen, sowie Zuwendungen aus der öffentlichen Hand. Diese Mittel setzen wir 
sparsam und wirkungsvoll in Sachprojekte ein. 

� Wir sind als Non-Profit Organisation Steuernbefreit, Spenden sowie Beiträge können im 
Rahmen der kantonalen Bestimmungen von den Steuern abgezogen werden. 

 


