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1.

Präambel
In diesem Leitbild ist bei der Nennung der weiblichen Form auch die
männliche Form gemeint und umgekehrt.

2.

Wer wir sind
“gesund im Engadin” ist ein als Verein gegründetes Netzwerk von ganzheitlich
ausgebildeten
Therapeutinnen
im
komplementärund/oder
alternativmedizinischen
Bereich
(nachstehend
als
Therapeutinnen
bezeichnet), sowie Coaches und Beraterinnen (nachstehend als Beraterinnen
bezeichnet) aus dem Engadin.

3.

Zweck
Wir bieten Therapeutinnen und Beraterinnen die Möglichkeit, sich in unserem
Verein regional zu vernetzen.
Im Mittelpunkt des Netzwerkes „gesund im Engadin“ steht der Nutzen für die
Klientinnen.
Durch unsere Vernetzung können wir umfassend über die ganzheitlichen
Präventions-, Beratungs- und Behandlungsangebote in unserer Region
informieren, ein weites Spektrum für eine optimale Gesundheitsversorgung
anbieten und einen wesentlichen Beitrag zur physischen, psychischen und
seelischen Gesundheit sowie zur Verbesserung der Lebensqualität unserer
Klientinnen leisten.
Oberstes Ziel von Mitgliedern von „gesund im Engadin“ ist, die Klientinnen auf
ihrem persönlichen Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden mit Kompetenz,
Integrität und Mitgefühl zu unterstützen. Es ist die Verpflichtung jedes
Mitgliedes von „gesund im Engadin“, einen sicheren, einfühlsamen und
lebensbejahenden Raum zu erschaffen, der die Begleitung und Beratung der
Klientin in bestmöglicher Weise unterstützt. Im weiteren Rahmen des
Gemeinwohls und seines Dienstes an der Welt, stellt jedes Mitglied ihr Wissen
und ihr Training in den Dienst der Evolution des menschlichen Geistes.
Für die optimale Betreuung von Klientinnen werden nach Bedarf weitere
interne und/oder externe Therapeutinnen und Beraterinnen beigezogen.

4.

Zielsetzungen

4.1.

„nach aussen“
Auf unserer Homepage www.gesundimengadin.ch bieten wir eine Plattform,
auf der
• sich Interessierte über die ganzheitlichen Beratungs- und/oder
Therapieangebote informieren können
• sich Interessierte über Vorträge, Seminare und Workshops unserer
Mitglieder in der Region informieren können

4.2.

„nach innen“
Wir bieten eine Plattform, auf der
• sich Therapeutinnen und Beraterinnen vernetzen und sich gegenseitig
austauschen, unterstützen und zusammenarbeiten können
• das Verständnis untereinander und das Kennenlernen der jeweiligen
Tätigkeitsfelder auf lokaler, nationaler und internationalen Ebene
gefördert wird
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•
•
•
•

5.

bei den Mitgliedern das Verständnis für die Philosophie und den Nutzen
der Zusammenarbeit gefördert wird
anstehende Fragen und Unklarheiten diskutiert werden können
die Förderung ganzheitlicher Methoden möglich ist
die Möglichkeit der Supervision und Intervision besteht

Vision
Wir streben qualitative und quantitative Weiterentwicklung an, um die eigene
und die Methodenkompetenz zu erweitern.
Neben der Qualitätssicherung und Angebotserweiterung investieren wir in
Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und berufpolitisches Engagement.
Wir streben nach einer breiten Anerkennung unserer Therapieformen bei
Klientinnen und Institutionen.
Das Mitglied von „gesund im Engadin“ hat die Verpflichtung, sich in ihrem
Anwendungsgebiet durch Teilnahme an Konferenzen, Kongressen,
Seminaren, Workshops, Supervision, Intervision sowie durch persönliches
Studium und Prozessarbeit weiterzubilden.

6.

Philosophie
•
•
•
•
•

•

7.

Wir pflegen einen respektvollen und achtsamen Umgang mit uns selbst
und anderen
Wir pflegen eine lebendige und wertschätzende Organisations- und
Vereinskultur
Wir pflegen den beziehungsorientierten Ansatz intern und extern
Wir pflegen eine pragmatische Haltung und einen kritischen
Eklektizismus1, der uns erlaubt, offen für neue Entwicklungen zu sein
Wir pflegen eine undogmatische Haltung und den Diskurs innerhalb und
ausserhalb
der
verschiedenen
Methoden
und
unserer
Wissenschaftszweige
Die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit unserer
Methoden liegen uns am Herzen

Mitgliedschaft
Alle Mitglieder von „gesund im Engadin“ verfügen über eine fundierte und
zertifizierte Ausbildung und/oder über langjährige Erfahrung in ihrem
Fachbereich.

8.

Finanzierung
Erfolgt über Mitgliederbeiträge, Legate und Beiträge interessierter Kreise.

9.

Ethik
Das Ethikreglement sowie der Ethikkodex des Vereins „gesund im Engadin“ ist
für uns verbindlich. Zudem sind wir den ethischen Richtlinien unseres
jeweiligen Berufsstandes für professionelles Verhalten verpflichtet.

Als Eklektizismus bezeichnet man Methoden, die sich verschiedener
entwickelter und abgeschlossener Systeme (z.B. Stile, Philosophien) bedienen
und deren Elemente neu zusammensetzen.

1
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