Leitbild
Die Schweiz verfügt über eine
Vielzahl von Organisationen
und Initiativen, die im Bereich
der internationalen Gesundheitszusammenarbeit aktiv sind.
Medicus Mundi Schweiz, das
Netzwerk Gesundheit für alle,
ist ein freiwilliger Zusammenschluss dieser Organisationen,
die in ihrer Vielfalt ein gemeinsames Ziel anstreben: Gesundheit für alle.

Gemeinsam sind wir
stärker!
Das Netzwerk Medicus Mundi
Schweiz ist eine lebendige und
beispielhafte Arbeits- und Wissensgemeinschaft, die über den
Gesundheitsbereich hinaus ausstrahlen will.
Das Netzwerk ist zugleich Ort
und Motor der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen den Organisationen.
Die Zusammenarbeit im Netzwerk ermöglicht den beteiligten
Organisationen, Synergien zu
nutzen, sich Gehör für ihre
gemeinsamen Anliegen zu verschaffen und die Qualität und
Wirksamkeit ihres eigenen
Beitrags an das gemeinsame
Ziel Gesundheit für alle zu
verbessern.

Das gemeinsame Ziel:
Gesundheit für alle

Eine lebendige Wissensund Arbeitsgemeinschaft

Gesundheit für alle bedeutet,
dass alle Menschen gleichermassen ein Recht auf körperliches, seelisches und soziales
Wohlbefinden haben – und dass
die dazu nötigen Voraussetzungen gegeben sind.

Die Mitglieder des Netzwerks
pflegen den Austausch von
Wissen und Erfahrung und arbeiten vertrauensvoll zusammen Im Hinblick auf das gemeinsame Ziel erklären sie sich
insbesondere bereit,

Gesundheit für alle bedeutet
insbesondere das gleiche Recht
aller Menschen auf Zugang zu
Leistungen des Gesundheitsbereichs, die ihnen helfen, ihre
Gesundheit zu fördern und zu
erhalten, Krankheiten vorzubeugen und bestehende Krankheiten und Gebrechen zu behandeln und zu pflegen.

• transparent über die eigenen
Grundlagen und ihre Tätigkeit
zu informieren;

Gesundheit wird in erster Linie
durch politische, ökonomische
und soziale Faktoren und die
unmittelbare
Lebensumwelt
bestimmt. Gesundheit für alle
kann somit nur dort entstehen,
wo soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Perspektiven, eine
ökologische nachhaltige Entwicklung und Frieden herrschen.

• die Arbeit und die Arbeitsgrundsätze der anderen Organisationen zu respektieren;
• einen offenen Dialog über
zentrale Fragen der Praxis
und der Politik der internationalen Gesundheit zu führen
und sich an der Entwicklung
gemeinsamer Positionen zu
beteiligen;
• nach ihren Möglichkeiten aktiv
im Netzwerk und an der Weiterentwicklung des Netzwerks mitzuarbeiten;
• ganz grundsätzlich das Gemeinsame und Verbindende
über das potentiell Trennende
zu stellen.
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