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Leitbild 

Unsere Vision 

Trotz Beeinträchtigung nicht behindert werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen oder erworbenen Hirn-
verletzung und ihre Familien einen gleichberechtigten Platz in unserer Gesellschaft finden. 

Unsere Identität 

Wir sind ein familiärer, professioneller Elternverein. 
hiki ist eine politisch neutrale, wirtschaftlich unabhängige und gesamtschweizerisch – mit Schwerpunkt 
Deutschschweiz – ausgerichtete Elternorganisation. Seit 1986 unterstützen wir Familien mit 
hirnverletzten Kindern und Jugendlichen. Wir verstehen uns als Anlaufstelle für Betroffene, 
Fachpersonen und die breite Öffentlichkeit rund um das Thema Hirnverletzungen im Kindesalter. Wir 
informieren und sensibilisieren für deren Anliegen und Bedürfnisse. 

Unsere Werte 

Respekt und Vertrauen sind uns wichtig. 
Als Richtschnur unseres Handelns dient uns die Behindertenrechtskonvention der UNO. Die Eltern eines 
Kindes mit einer Hirnverletzung betrachten wir als Experten ihrer Situation. Wir begegnen ihnen auf 
Augenhöhe. Der vorurteilsfreie Umgang ist die Basis, auf der wir unsere Beziehungen aufbauen. 

Unsere Ziele 

Wir stärken betroffene Familien. 
Unsere Angebote geben den Eltern Kraft, ihr Leben mit einem hirnverletzten Kind oder Jugendlichen zu 
meistern. Wir schaffen Atempausen im anspruchsvollen Alltag. Mit neuer Energie gelingt es den Eltern, 
sich für das Wohl all ihrer Kinder mit und ohne Beeinträchtigung einzusetzen. 

Unsere Arbeitsweise 

Wir arbeiten unkompliziert, bedarfsgerecht und effizient. 
 Unsere Dienstleistungen sind niederschwellig, unbürokratisch und konkret. 

 Erfahrene und engagierte Mitarbeitende verbinden Professionalität mit Herz. 

 Wir entwickeln die Qualität unserer Arbeit ständig weiter. 

 Wir pflegen eine transparente und offene Kommunikation gegen innen und aussen und einen 
achtsamen Umgang miteinander. 

 Wir arbeiten vernetzt mit anderen Organisationen.  

 Als ZEWO-zertifizierter, steuerbefreiter Verein gewährleisten wir einen verantwortungsvollen, 
nutzbringenden Umgang mit Spenden und Beiträgen. 

Unsere Angebote 

Wir unterstützen ideell und materiell. 
 Wir ermöglichen Entlastung durch den Einsatz von Familienhelferinnen und Zivildienstleistenden. 

 Wir stellen Informationen für betroffene Eltern, Fachpersonen und die Öffentlichkeit zur Verfügung. 

 Wir bieten Beratung. 

 Wir leisten Kostenbeiträge an Therapien, die von keiner Versicherung übernommen werden, und an 
ausserordentliche Betreuungskosten. 

 Wir organisieren Veranstaltungen, an denen sich die Eltern austauschen und alle Familienmitglieder 
Spass haben können. 
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