Bessere Lebensbedingungen für Lateinamerika

Leitbild der Stiftung Vivamos Mejor
Wer sind wir?
Vivamos Mejor ist eine private, schweizerische Stiftung, welche in der langfristig
ausgerichteten Entwicklungszusammenarbeit arbeitet. Bei Katastrophenereignissen in
unseren Projektregionen sind wir auch in der Humanitären Hilfe tätig.

Wo arbeiten wir?
Vivamos Mejor ist in Lateinamerika tätig, insbesondere in den Ländern Guatemala,
Nicaragua, Kolumbien und Brasilien.
Auch in der Schweiz engagieren wir uns für entwicklungspolitische Anliegen und tragen
damit zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit bei. Mit gezielter Informations- und
Aufklärungsarbeit leisten wir einen Beitrag für mehr Solidarität und weniger
Ungerechtigkeit.

Mit wem arbeiten wir?
Die Zielgruppen unserer Arbeit sind sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen und
Gruppen in schwierigen Lebensumständen. Wir arbeiten mit Personen und Gruppen
zusammen, die
•
•
•
•

ihre Situation verändern wollen,
Bereitschaft zeigen, ihre persönlichen und kollektiven Verhaltensweisen kritisch zu
überdenken und – sofern notwendig – zu verändern,
willens sind, Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu tragen und die
mit Eigenleistungen zur Veränderung ihrer Situation beitragen.

Was tun wir?
Wir setzen uns ein für bessere Lebensbedingungen der Menschen in Lateinamerika. Mit
unserer Arbeit wirken wir dem ausgeprägten sozialen Gefälle in der Bevölkerung entgegen
und machen uns dafür stark, dass Frauen wie Männer am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Wir ermöglichen unseren Zielgruppen ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Unsere
Unterstützung fördert die persönliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung einzelner
Menschen, aber auch die ihres familiären und sozialen Umfeldes.
Wir engagieren uns im Bildungsbereich, insbesondere in der frühkindlichen Bildung und der
Berufsbildung, sowie im Bereich der Wassernutzung im Kontext des sich verändernden
Klimas und der schwindenden Verfügbarkeit von Wasser.
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Wie arbeiten wir?
Wir arbeiten mit konsequenter «Hilfe zur Selbsthilfe». Dazu gehen wir von den
Bedürfnissen und Potenzialen der Menschen aus. Wir begleiten sie beim Aufbau von
Selbstvertrauen und erfolgreichen Strategien zur Bewältigung ihrer schwierigen
Lebensbedingungen. Damit können sie sich später möglichst unabhängig und aus eigenen
Kräften weiterentwickeln.
Wir respektieren die Menschen in ihrer Einzigartigkeit und Entscheidungsfreiheit.
Unsere Unterstützung ist stets zeitlich befristet. Wenn immer möglich, wird unsere Arbeit
von Beginn weg durch lokale Mittel ergänzt.
Die operative Projektarbeit in Lateinamerika führen wir zusammen mit anerkannten
Partnerorganisationen durch. Diese beschäftigen ausschliesslich einheimische, qualifizierte
und engagierte Mitarbeitende, die den lokalen Kontext bestens kennen und vor Ort gut
vernetzt sind.
Wir planen, realisieren und evaluieren unsere Massnahmen gemeinsam mit unseren
Partnerorganisationen. Wir reflektieren unser Tun, lernen voneinander, fördern den
Wissens- und Erfahrungsaustauch und zeigen die Wirkung unserer Arbeit auf. Wir arbeiten
auf der Basis vertrauensvoller und langfristiger Beziehungen mit unseren
Partnerorganisationen zusammen und nehmen gleichzeitig unsere Kontrollfunktion
gewissenhaft wahr.

Was zeichnet uns aus?
Sowohl für unsere Anspruchsgruppen in der Schweiz, namentlich unsere Spenderinnen und
Spender, sowie für unsere Zielgruppen und Partnerorganisationen in Lateinamerika sind wir
ein kompetenter und verlässlicher Partner. Wir leben Transparenz und Glaubwürdigkeit,
gehen sorgfältig mit den uns anvertrauten Mitteln um und legen Rechenschaft über deren
Verwendung ab.
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