Leitbild Nevandra

Verein
Nevandra wurde im Januar 2011 als unabhängiger, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Turbenthal gegründet.
Der Verein ist im Handelsregister eingetragen und hat die Steuerbefreiung erlangt. Nevandra verfolgt keine
kommerziellen Ziele.
Vision
Wir wollen dazu beitragen, dass jeder Mensch auf der Erde ein würdiges Leben führen kann. Die
Menschenrechte sollen für alle Gültigkeit haben. Dazu gehören neben genügend Nahrung, Kleidung,
Gesundheit und einem Dach über dem Kopf auch der Zugang zu Bildung und somit zu Arbeit.
Der Verein Nevandra bezweckt die weltweite Unterstützung von Projekten für sozial benachteiligte
Menschen. Das Schwergewicht liegt in der Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen. Vor allem
in der Bereitstellung von Bildung.
Unsere Entwicklungsprojekte führen wir in Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort.
Der Verein distanziert sich ausdrücklich von Kinderarbeit und hat gemeinnützigen Charakter. Er verfolgt
weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Aufgabe
-

Nevandra unterstützt weltweit Projekte für sozial benachteiligte Menschen.

-

Das Schwergewicht liegt in Projekten für Kinder und junge Erwachsene.

-

Kinder, als schwächstes Glied der Gesellschaft, haben immer erste Priorität.

-

Der Verein Nevandra setzt Ziele, die erreicht werden können

-

Die Langfristigkeit muss gewährt sein.

-

Quantität hat keine Priorität. Das einzelne Schicksal hat nicht weniger Gewicht als mehrere.

-

Mittel werden so eingesetzt, dass sie Probleme des einzelnen Individuums lösen und langfristig die
Zukunftsaussichten verbessern.

-

Hilfe in Gesundheit und Wissen sind die besten Investitionen für die Zukunft. Sie können weder
verkauft noch gestohlen werden. Der Verein Nevandra setzt Mittel in erster Priorität für Wissen und
Gesundheit ein.
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Bestimmungen
-

Nevandra plant langfristig und stellt Reserven bereit um die Kontinuität der Hilfe zu sichern.

-

Der Verein Nevandra wird geführt nach schweizerischem Recht. Aktivitäten und Rechnung sind
öffentlich und für alle zugänglich.

-

Oberstes Organ ist der Vorstand. Er trägt die Verantwortung für alle Aktivitäten.

-

Die Geschäftsführung plant und führt alle Arbeiten aus die anfallen zum Erreichen der gesetzten Ziele.

-

Die Geschäftsführung ist verantwortlich gegenüber dem Vorstand.

-

Aktivitäten und Rechnung des Vereins Nevandra werden einer unabhängigen und anerkannten
Institution zur Revision vorgelegt.

-

Vor Beginn des neuen Geschäftsjahres werden von der Geschäftsführung Jahresziele und Prioritäten
bestätigt oder in Zusammenarbeit mit dem Vorstand neu gesetzt.

-

Nevandra arbeitet professionell und passt sich laufend den veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen an.
Mittel sind haushälterisch einzusetzen. Sie sind so zu verwenden, dass die Ziele langfristig erreicht
werden und die anfallende Administration ein gesundes Mass nicht überschreitet.

Werte
Wir setzen auf Eigeninitiative. Wir helfen dort, wo die Betroffenen um Unterstützung gebeten haben,
diese benötigen und bereit sind, selber aktiv zu werden. Insbesondere sehen wir die Menschen, die wir
unterstützen nicht als Bedürftige, sondern als mündige Individuen, die mit unserer Hilfe ihre
Lebenssituation aus eigener Kraft langfristig verbessern können.
Wir wahren fremde Kulturen, Sitten und Gebräuche. Religionszugehörigkeit oder Nationalität haben
keinen Einfluss auf unsere Engagements. Bei der gemeinsamen Planung unserer Projekte lassen die
Begünstigten ihre Werte einfliessen. Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Zielstrebigkeit prägen unseren
täglichen Umgang.
Wir arbeiten mit professionellen Partnern vor Ort zusammen. Wir geben die Rahmenbedingungen
bekannt und unsere langjährigen Partnerorganisationen sind mit den örtlichen Gegebenheiten bestens
vertraut und können unsere Spenden wirkungsvoll einsetzen.
Wir setzen Schwerpunkte. Die jeweiligen Projekte werden gründlich evaluiert und in engster
Zusammenarbeit mit professionellen Partnern vor Ort aufgebaut und konsequent unterstützt. Es sollen
langfristige Beziehungen entstehen die auf gegenseitiges Vertrauen basiert. Der Dialog und der Austausch
von Erfahrungen gehört zur Geschäftskultur.
Wir sind engagiert und transparent. Wir pflegen regelmässigen Kontakt zu unseren Donatoren und
Interessenten. Wir gewähren ihnen auf Wunsch Einsicht in unsere tägliche Arbeit und in unsere
Projektunterlagen. Besuche vor Ort sind jederzeit möglich.
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Wir kontrollieren umfassend. Der rege Informationsaustausch mit unseren Partnerorganisationen, ein
lückenloses Rapportwesen sowie regelmässige Besuche vor Ort garantieren uns eine umfassende Kontrolle
des Projektstandes und der zweckmässigen Verwendung der Mittel. Den korrekten Umgang mit den uns
anvertrauten Mitteln überprüft eine unabhängige Kontrollstelle.
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