Leitbild
Blindspot ist die Nationale Förderorganisation für Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderung.
Unsere Vision
Blindspot setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Inklusion in allen Strukturen als
Selbstverständlichkeit gelebt wird. Unsere Vision ist, dass Menschen mit einer Behinderung
ebenso wie Menschen ohne Behinderung selbstbestimmt und aktiv am Leben teilhaben.
Wir glauben an den Mehrwert der Vielfalt und fördern Gemeinsamkeiten von Menschen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen.
Unsere Mission
Wir initiieren Integrationsprozesse, damit Inklusion erreicht wird. Dabei nutzen wir bestehende
Strukturen oder schaffen neue Plattformen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung.
Mit unserer Arbeit regen wir zum Umdenken an.
Unsere Zielgruppe
•

•

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung sowie sozialer Auffälligkeit, unabhängig
des Geschlechts, der Religion, der politischen Einstellung, der sozialen und kulturellen
Herkunft
Das Umfeld der Kinder und Jugendlichen, wie z.B. Eltern, Bezugspersonen, Fachkräfte aus
Kinder- und Jugendarbeit, Sonderpädagogen, Lehrpersonen, Vertretungen von
Institutionen und nationale und regionale Partnerorganisationen aus dem Kinder- und
Jugendbereich

Unsere Angebote
•
•
•

Wir bieten Camps, Tageskurse und individuelle Begleitung an
Wir beraten andere Organisationen und leisten Netzwerkarbeit
Wir
arbeiten
mit
bestehenden
Strukturen
aus
dem
BehindertenNichtbehindertenbereich zusammen, um Projekte aufzubauen und durchzuführen

und

Unsere Haltung
•

•
•
•

Selbstverständliche Zugehörigkeit jedes Menschen betrachten wir als unseren Grundwert
und vermitteln diesen auf verständliche Weise allen Menschen, mit denen wir
zusammenarbeiten
Nachhaltigkeit steht für uns immer im Zentrum
Finanzielle Mittel setzen wir wirtschaftlich und mit grosser Sorgfalt ein und erzielen damit
ein Maximum an Wirkung
Partizipation hat in unserer Projektarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, mit den
Förderern und den Partnern sowie in unserem Team einen hohen Stellenwert

Unsere Ziele
•
•
•

Unserer Aktivitäten senken Barrieren und Hemmschwellen
Eigenmotiviert nehmen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und deren Umfeld
Wahlmöglichkeiten in ihrer Lebensgestaltung wahr
Wir machen sichtbar, dass mehr möglich ist als angenommen

