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Vision

Im Kleinen
Grosses bewirken
HEKS setzt sich für eine menschlichere und gerechtere
Welt ein. HEKS stellt Hoffnung gegen Resignation
und setzt christliche Nächstenliebe in Taten um. Das
Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung steht im Zentrum der Arbeit von
HEKS mit dem Ziel, dass alle Menschen ein Leben in
Würde und in sozialer, wirtschaftlicher und politischer
Sicherheit führen können.
Die Arbeit von HEKS basiert auf dem tiefen Respekt
für Menschen aller Kulturen und Religionen. Deshalb
unterstützt HEKS bedürftige Menschen unabhängig von
ihrer religiösen und ethnischen Zugehörigkeit. Darunter
wird die menschenrechtlich fundierte Existenzsicherung
(z. B. Recht auf Nahrung) verstanden. Darüber hinaus
aber auch ein Grad von Selbstbestimmung, welcher
es den Menschen ermöglicht, die wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben selbst treffen zu können.
Alle Anstrengungen von HEKS sind darauf ausgerichtet,
einen Beitrag zur Verwirklichung dieses Ziels zu leisten.
Konkret heisst dies, dass alle Aktivitäten sich daran
messen lassen müssen, ob und wie weit sie eine positive
Wirkung für die Begünstigten der Projekte von HEKS
erzielen. Die Arbeit von HEKS unterstützt die Ziele der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Land. Leben. Perspektiven.
In der internationalen Zusammenarbeit engagiert
sich HEKS für Existenzsicherung, Armutsbekämpfung
und Selbstbestimmung. HEKS hat ein vertieftes Fach
wissen zu Landrechtsfragen und im Landkampf. Darauf
wird verstärkt fokussiert. HEKS pflegt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den begünstigten Gemeinschaften und erreicht so eine starke lokale Verankerung
der Arbeit. HEKS führt international Projekte durch in der
Entwicklungszusammenarbeit, in der humanitären Hilfe
und in der kirchlichen Zusammenarbeit.
Zuflucht. Recht. Perspektiven.
In der Schweiz setzt sich HEKS für sozial benachteiligte
Menschen ein. HEKS steht ein für gleiches Recht und
gleiche Chancen und erteilt damit Diskriminierungen
jeglicher Art eine klare Absage. Die konkrete Arbeit
wird darauf ausgerichtet, dass alle Menschen die ihnen
zustehenden Rechte wahrnehmen und am wirtschaft
lichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben in der
Schweiz teilhaben können. HEKS setzt in der Schweiz
mit seinen Projekten Akzente für Integration und Anwaltschaft für sozial benachteiligte Menschen.
Zwar kann HEKS nicht alle Probleme auf dieser Welt
lösen. Aber HEKS leistet für zahlreiche benachteiligte
Menschen im In- und Ausland wirkungsvolle Beiträge für
ein Leben in Würde. Mit dieser Hilfe zur Selbsthilfe wird
im Kleinen Grosses bewirkt.
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Wer wir sind

Wirkungsvoll, transparent und
nahe bei den Menschen
HEKS ist das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der
Schweiz. Diese haben die Organisation gegründet und
bestimmen ihre Mandate. HEKS steht in kontinuierlichem
Dialog mit Kirchen und Kirchgemeinden.
Die Arbeit des Hilfswerks basiert auf christlichen Grundwerten wie Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Respekt,
Solidarität, Verantwortung und Partizipation. HEKS
ist sich der christlichen Wurzeln seines Engagements
ebenso bewusst wie der Tatsache, dass es eine Vielzahl
von Werthaltungen und Grundüberzeugungen gibt, die
das Wohl der Menschen ins Zentrum stellen. Sie gilt es
zu respektieren. Man kann sich mit unterschiedlichen
weltanschaulichen und religiösen Grundüberzeugungen
für diese Werte und Anliegen einsetzen und partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Der Respekt vor der Würde des Menschen kommt auch
in den universellen Menschenrechten zum Ausdruck.
Für die konkrete Arbeit in der Schweiz und im Ausland
orientiert sich HEKS daher an den internationalen Pakten
über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
sowie über die politischen und bürgerlichen Rechte.
HEKS stellt in seiner Arbeit stets den Menschen ins
Zentrum. HEKS vermittelt die erlebbare Nähe zu Mit
arbeitenden, Begünstigten und Unterstützenden seiner
Tätigkeit. Mit seinen Anspruchsgruppen steht die
Organisation in einem offenen und partnerschaftlichen
Dialog. HEKS kommuniziert aufrichtig, verständlich
und praxisbezogen. Sein Kommunikationsstil ist sachund lösungsorientiert und basiert auf positiven und
realistischen Botschaften.
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HEKS leistet einen Beitrag zur sichtbaren Verbesserung
der Lebensumstände von sozial benachteiligten Menschen und zeigt auf, wie mit den anvertrauten Mitteln
dauerhafte Veränderungen bewirkt werden können.
HEKS verwendet geeignete Methoden, um diese
Wirkung nachweisen zu können. Über den Verlauf
von Projekten und über die Verwendung der Mittel
wird transparent informiert.
HEKS ist sich bewusst, dass nachhaltige Veränderung
neben der Projektarbeit in der Schweiz und im Ausland
auch die strukturelle Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Menschen voraussetzt. Deshalb ergänzt
und verstärkt HEKS sowohl die nationale wie die internationale Projektarbeit zugunsten von sozial benach
teiligten Menschen durch gezielte und fundierte gesellschafts- und entwicklungspolitische Sensibilisierung
und Advocacy.

Ausland

Schwerpunkt
«Zugang zu Land»
Unsere Herausforderungen:
• Über 75 Prozent aller weltweit von Armut betroffenen
Menschen leben auf dem Land und von der Landwirtschaft. Mehr als 70 Prozent von ihnen sind Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die weniger als zwei
Hektaren Land bewirtschaften. Für diese Menschen
ist der Zugang zu einem Stück Land, insbesondere
zu gemeinschaftlich bewirtschafteten Territorien, eine
Grundvoraussetzung für ihre Ernährungssicherheit.
Der Zugang zu Land wird ihnen allerdings zunehmend
erschwert oder gar verunmöglicht – durch unge
nügende gesetzliche Rahmenbedingungen, Boden
spekulation, staatliche Enteignung oder Landnahme
durch einheimische oder auswärtige Investoren.
Die Folgen sind Armut und zunehmende Landflucht.
Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre kulturellen
Wurzeln und Perspektiven.
• Die Schere zwischen dem Reichtum der Industrie
nationen und der Armut in den Entwicklungs- und
Schwellenländern geht immer weiter auseinander.
Armut, Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Klima
veränderung, Erwerbslosigkeit, politische Instabilität,
Gewalt und Konflikte – auch um den Zugang zu
natürlichen Ressourcen – bleiben zentrale Heraus
forderungen.
Unsere Handlungsfelder:
• HEKS unterstützt ländliche Gemeinschaften bei der
Einforderung ihrer Besitz- und Nutzungsrechte für das
Land, auf dem sie leben und das sie bewirtschaften.
Kleinbauernfamilien und lokale Gemeinschaften
werden begleitet beim Aufbau und Betrieb einer
ökologischen und profitablen Landwirtschaft. HEKS
stärkt ihre Marktkenntnisse und setzt sich für faire
Marktsysteme ein.

• Weltweit nehmen Naturkatastrophen und Umwelt
belastung zu. Um die Lebensgrundlagen der Menschen
zu sichern, entwickelt HEKS mit der lokalen Bevölkerung Strategien, um die Risiken zu minimieren und die
Widerstandskraft lokaler Gemeinschaften zu stärken.
• Frieden und Stabilität sind die Voraussetzung für Entwicklung und Wohlstand. Gemeinsame Werte, Interessen und Zukunftsperspektiven der Konfliktparteien
führen zu einem besseren gegenseitigen Verständnis,
zu Anerkennung, Respekt und Zusammenhalt. HEKS
stärkt Einzelpersonen und Gruppierungen, die sich
für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
Unser Fokus 2018–2022:
• HEKS erweitert seine Aktivitäten und Kompetenz im
Kontext «Zugang zu Land» substanziell – auch im
Rahmen neuer, international ausgeschriebener
Mandate.
• Wirkung und Relevanz der Projektarbeit von HEKS
im Kontext «Zugang zu Land» werden in Evaluationen
überprüft und bestätigt. HEKS beteiligt sich an der
Organisation und Durchführung von nationalen und
internationalen Anlässen zum Thema «Zugang zu
Land und Ressourcen».
• HEKS unterstützt Menschen und Gemeinschaften,
ihr Land diversifizierter, produktiver und profitabler
zu bewirtschaften. Es vermittelt dazu Wissen, Produk
tionsmittel, Dienstleistungen und Finanzierungen und
leistet einen Beitrag dazu, Wirtschafts- und Macht
systeme inklusiver zu gestalten.
• HEKS schützt und stärkt die Zivilgesellschaft, damit
sie im Dialog mit Behörden und Wirtschaft ihre
Interessen wahrnehmen kann.

• Mitbestimmung, Meinungsfreiheit sowie Rechts
sicherheit sind zentral für selbstbestimmtes Leben in
Würde. HEKS und seine lokalen Partner informieren
die Menschen über ihre Rechte und fördern zu deren
Durchsetzung den Dialog zwischen Bevölkerung,
Regierung und Wirtschaft.

9

Ausland

Schwerpunkt
«Humanitäre Hilfe»
Unsere Herausforderungen:

Unser Fokus 2018–2022:

• Die Gefahr grossräumig eintretender Naturkata
strophen steigt nicht zuletzt wegen des Klimawandels.
Zudem führt die Übernutzung von landwirtschaftlichen Flächen, Gewässern oder Wäldern zu sogenannten permanenten Katastrophen wie Wassermangel,
Versteppung oder Erosion. Die Konsequenzen solcher
Entwicklungen sind vor allem für die Bevölkerung
in den ruralen Gebieten der Entwicklungsländer
verheerend. Armut und Hunger sowie die notorische
politische Instabilität und – als häufige Folge davon –
bewaffnete Konflikte befördern die Migration.

• HEKS stärkt seine Fähigkeit und personellen Ressourcen zur raschen, bedürfnisorientierten Nothilfe
im Falle von Naturkatastrophen und bewaffneten
Konflikten.

Unsere Handlungsfelder:

• Die Katastrophenvorsorge und die Widerstandskraft gefährdeter Gemeinschaften in fragilen
Kontexten erhalten im Rahmen der humanitären
Hilfe und der längerfristigen Programmarbeit
von HEKS vordringliche Beachtung.

• Bei Naturkatastrophen sowie während und nach
bewaffneten Konflikten leistet HEKS weltweit bedürfnisorientierte Nothilfe zur raschen Verbesserung der
Lebenssituation und der Versorgung der Zivilbevölkerung mit lebensnotwendiger Unterstützung.
• Menschen, die wegen Armut und Hunger in ihrer
Existenz bereits zuvor akut bedroht waren, leiden besonders stark unter den Folgen von Naturkatastrophen
und bewaffneten Konflikten. Diese Menschen unterstützt HEKS bei der Wiederherstellung der Lebensgrundlagen und beim Wiederaufbau lebensnotwen
diger Infrastrukturen.
• Damit die Gemeinschaften bei Katastrophen künftig
besser gewappnet sind, unterstützt HEKS diese
Menschen, aber auch lokale wie nationale Behörden
logistisch, finanziell und durch Wissensvermittlung
bei der Planung und Umsetzung von Massnahmen
zur Katastrophenvorsorge. Zudem soll die soziale und
wirtschaftliche Widerstandskraft von Zivilgesellschaften gegenüber zerstörerischen Naturereignissen
oder bewaffneten Konflikten langfristig gestärkt
werden. Damit wird die Verknüpfung zur langfristigen
Entwicklungszusammenarbeit sichergestellt.
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• Lokale Organisationen sind wichtige Umsetzungs
partner der humanitären Arbeit von HEKS. HEKS
investiert in den gemeinsamen Kompetenzaufbau
einer bedürfnisgerechten Nothilfe, in die Kata
strophenbereitschaft der Partnerorganisationen
wie auch in Präventionsprojekte und regelmässige
Risikoeinschätzungen.

Ausland

Schwerpunkt
«Kirchliche Zusammenarbeit»
Unsere Herausforderungen:
• Mit der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft sehen sich auch die Partnerkirchen von HEKS in
Osteuropa mit einem substanziellen Mitgliederverlust
und schwindenden finanziellen Mitteln konfrontiert.
Gleichzeitig tragen sie angesichts fehlender oder
vernachlässigter staatlicher Infrastrukturen insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich eine unvermindert grosse gesellschaftliche Verantwortung.
Um diese Aufgaben auch langfristig wahrnehmen
zu können, ist ein lebendiges, für die Mitglieder
attraktives kirchliches Gemeindeleben unabdingbar.
• Im Nahen Osten sind Christen eine oftmals von
Marginalisierung, Diskriminierung und Verfolgung
bedrohte Minderheit. Gleichzeitig stehen sie für eine
pluralistische Gesellschaft und sind damit ein wichtiger
Faktor für das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften.
Unsere Handlungsfelder:
• HEKS unterstützt, berät, fördert und begleitet die
reformierten Kirchen in den Ländern Osteuropas,
in Italien und im Nahen Osten bei ihrer diakonischen
Arbeit.

• HEKS fördert und unterstützt seine Partnerkirchen
in Osteuropa und im Nahen Osten bei der Gestaltung
eines offenen und vorurteilsfreien Dialoges mit
anderen religiösen Gemeinschaften und staatlichen
Stellen in ihrem jeweiligen Land.
• Mit Austauschprogrammen und Veranstaltungen
fördert HEKS die Solidarität und den Dialog zwischen
reformierten Kirchgemeinden in der Schweiz und
den Partnerkirchen im Ausland.
Unser Fokus 2018–2022:
• Die angestrebten Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit mit Projekten und Partnern in der Entwicklungszusammenarbeit und der Humanitären Hilfe können
nachgewiesen werden und zeigen positive Resultate.
• Relevanz und Wirkung der Pilotprogramme der
Kirchlichen Zusammenarbeit im Nahen Osten sind
evaluiert und intern bewertet. Ihre Weiterführung in
Abstimmung mit dem Mandat des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes sowie der HEKS-Strategie und dem Auslandprogramm ist sichergestellt.

• HEKS fördert den Aufbau eines lebendigen kirchlichen
Gemeinwesens. Dazu unterstützt es verschiedene
soziale Aktivitäten der Kirchgemeinden, insbesondere
für Kinder und Jugendliche. Zudem sichert HEKS mit
finanzieller und logistischer Hilfe bei der Renovation
wichtiger Kirchengebäude den Fortbestand aktiver
Kirchgemeinden.
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Inland

Schwerpunkt
«Zuflucht»
Unsere Herausforderungen:

Unsere Handlungsfelder:

• Die Zahl der Menschen, die wegen politisch, ethnisch
oder religiös motivierter gewalttätiger Konflikte,
Naturkatastrophen und fehlender Existenzgrundlagen
auf der Flucht sind, wird in den kommenden Jahren
weiter zunehmen. Die globale Migrationsbewegung
lässt für die nächsten Jahre eine markante Erhöhung
der Asylgesuche erwarten. Viele Flüchtlinge werden
auch mittel- und längerfristig nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können. Sie müssen deshalb
so schnell wie möglich einen gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten und in unsere Gesellschaft integriert
werden.

• HEKS setzt sich auf politischer und gesellschaftlicher
Ebene dafür ein, dass Menschen in existenziellen
Notlagen in der Schweiz weiterhin Zuflucht und
Unterstützung erhalten – ungeachtet ihrer ethnischen
Herkunft und ihrer politischen oder religiösen Welt
anschauung.

• Der zunehmend kontroverse Diskurs um Asyl
suchende, Sans-Papiers und Flüchtlinge übergeht in
der Regel die vielen Menschen, die sich als Freiwillige
für Flüchtlinge engagieren. Diese Stimmen gehen
unter oder werden nicht gehört.

• HEKS ergreift und unterstützt Massnahmen und
Projekte, die eine konfliktarme, schnelle und nachhal
tige Integration von Flüchtlingen in die schweizerische
Zivilgesellschaft ermöglichen.
• HEKS fördert und unterstützt das zivilgesellschaftliche Engagement für Flüchtlinge, z. B. mit der OnlinePlattform «engagiert.jetzt». Die Plattform soll vielfältige Begegnungen zwischen Geflüchteten und der
schweizerischen Bevölkerung ermöglichen.
Unser Fokus 2018–2022:
• HEKS gibt der engagierten Zivilbevölkerung eine
Stimme. HEKS ist Koordinationsstelle, Dreh- und
Angelpunkt von Freiwilligen im Flüchtlingsbereich mit
seinen Projekten, Kampagnen, der Freiwilligenplattform «engagiert.jetzt» und seinem politischen Engagement. HEKS setzt ein in der breiten Bevölkerung
deutlich wahrnehmbares Zeichen der Solidarität mit
Menschen auf der Flucht wie auch der Bereitschaft
zu ihrer Integration in unsere Zivilgesellschaft.
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Inland

Schwerpunkt
«Integration»
Unsere Herausforderungen:

Unsere Handlungsfelder:

• Im Rahmen der Beschleunigung des Asylverfahrens
steigt der Bedarf für qualifizierte interkulturelle
Dolmetschende mit dem Schwerpunkt Asylrecht.

• HEKS führt Projekte zur sozialen Integration in folgenden Lebensbereichen: Arbeitsintegration, Tages
struktur und Begegnung, Wohnbegleitung, Sprache,
Interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln, Kinderund Elternbildung, Alter und Migration.

• Die Zahl der vorläufig aufgenommenen und aner
kannten Flüchtlinge wird in den nächsten Jahren weiter
zunehmen. Ihre soziale und berufliche Integration in
der Schweiz muss deshalb hohe Priorität haben.
• Digitales Wissen wird in Zukunft immer stärker zu
einem entscheidenden Kriterium für die Arbeitsmarktfähigkeit. Vor allem wenig qualifizierten Arbeitskräften
als einer der Zielgruppen der Integrationsprojekte von
HEKS fehlt dieses digitale Wissen oft, wodurch sich
ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz verschlechtern.
• Die Anforderungen und Erwartungen an die Privatwirtschaft wie auch an das Bildungs- und Gesundheitswesen bezüglich Bedarf an Fachwissen in
den Bereichen Migration und Integration nimmt
stetig zu. HEKS muss sich deshalb in Zukunft neben
der direkten Arbeit mit und für Begünstigte verstärkt
auch als Referenzorganisation und Kompetenzzentrum zu diesen Themen positionieren.

• HEKS bringt sich als Interessenvertretung für sozial
benachteiligte Menschen mit seinem Expertenwissen
aktiv im Bildungs- und Gesundheitsbereich ein sowie
bei Unternehmen und Behörden. HEKS stellt sicher,
dass deren Integrationsmassnahmen auch den Bedürfnissen der Benachteiligten entsprechen und die
Qualität sichergestellt ist.
Unser Fokus 2018–2022:
• HEKS baut seine Dolmetschdienste im Asylbereich
in der deutschen wie in der französischen Schweiz
weiter aus. Damit soll dem wachsenden Bedarf
für interkulturelle Vermittlung Rechnung getragen
werden.
• HEKS erweitert seine Integrationsangebote für
vorläufig Aufgenommene und geflüchtete Menschen.
• Neue Angebote im Bereich der Wissensvermittlung
und insbesondere im Umgang mit digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien werden
evaluiert und eingeführt.
• Die Beratung und Wissensvermittlung zu den Themen
Migration und Integration für diverse Akteure in den
Regelstrukturen sowie die Zusammenarbeit mit ihnen
wird verstärkt und konzeptionell eingebettet.
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Inland

Schwerpunkt
«Anwaltschaft»
Unsere Herausforderungen:

Unser Fokus 2018–2022:

• Die Neuordnung des Asylverfahrens bedeutet zugleich
einen Paradigmenwechsel. Weil alle Asylsuchenden
künftig Anspruch auf eine Rechtsberatung bzw.
-vertretung haben, sind die Rollen und Aufgaben
der kantonalen HEKS-Rechtsberatungsstellen neu
zu definieren.

• HEKS führt sein Engagement zur Verteidigung
der Menschenrechte von Asylsuchenden weiter.

• Angesichts der stets komplexer werdenden Rechtslage
im Migrations- und im Sozialbereich brauchen Menschen, die von Armut betroffen sind (SchweizerInnen,
MigrantInnen, Sans-Papiers), einen niederschwelligen
Zugang zu Rechtsberatung und -vertretung.
Unsere Handlungsfelder:
• HEKS führt mit finanzieller Unterstützung der
reformierten und der katholischen Landeskirchen
sieben Rechtsberatungsstellen für Asylsuchende
und Flüchtlinge.
• HEKS unterstützt sozial benachteiligte Menschen
mit Rechtsberatung; dies vor allem in den Bereichen
Sozialversicherungsrecht, Sozialhilferecht, Kindsund Vormundschaftsrecht, Ausländerrecht sowie
Diskriminierung.
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• HEKS positioniert sich als schweizweit führendes
Kompetenzzentrum im Bereich des Rechtsschutzes
für Asylsuchende, Flüchtlinge und sozial benachteiligte Menschen.
• HEKS richtet seine bestehenden kantonalen
bzw. regionalen Rechtsberatungsstellen auf
die neuen Richtlinien und Rahmenbedingungen
im Asylwesen aus.

Engagement

Gesellschafts- und
entwicklungspolitische Aktivitäten
Unsere Herausforderungen im Inland:

Unsere Handlungsfelder im Ausland:

• Im gesellschaftspolitischen Diskurs zu den Themen
Migration und Sozialhilfe erhalten die Einhaltung
nationaler und internationaler Standards der Menschenrechte und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Integration zu wenig Gewicht. HEKS
sensibilisiert Politik und Bevölkerung für die Rechte
und Anliegen sozial benachteiligter Menschen.

• Advocacy ist ein wichtiger und integraler Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit von HEKS.
Zusammen mit seinen lokalen Partnerorganisationen
unterstützt HEKS benachteiligte Menschen dabei,
sich zu organisieren und ihre legitimen Rechte
einzufordern.

• Politik und Wirtschaft warnen seit Jahren vor einem
drohenden Fachkräftemangel in der Schweiz. Gleichzeitig leben in der Schweiz bis zu 50 000 beruflich
gut qualifizierte MigrantInnen, die aber in vielen
Fällen unter anderem wegen fehlender Anerkennung
von Berufsdiplomen und -abschlüssen von Dequali
fikation und Erwerbslosigkeit betroffen sind. Dieses
Potenzial wird von der Politik noch viel zu wenig
wahrgenommen.

Unser Fokus 2018–2022 im Inland:

Unsere Herausforderungen im Ausland:
• Die Zivilgesellschaft steht weltweit unter Druck.
In vielen Ländern schränken Regierungen gezielt
zivilgesellschaftliches Handeln ein. Zudem sind
zivilgesellschaftliche AkteurInnen Diffamierungen,
Drohungen und Gewalt ausgesetzt.
Unsere Handlungsfelder im Inland:

• Unser Engagement für Chancengleichheit soll das
Bewusstsein und die Wahrnehmung der Problematik
von gut qualifizierten MigrantInnen erhöhen.
Unser Fokus 2018–2022 im Ausland:
• Advocacy-Fälle mit den Schwerpunkten «Zugang
zu Land» und «Recht auf Nahrung» werden auf
Landesebene und in den Regionen vorangebracht.
Insbesondere Fälle mit Europa- oder SchweizBezug werden verfolgt.
• Menschenrechtsverletzungen durch repressive
Regierungen und die Einschränkung zivilgesellschaft
licher Aktivitäten werden verstärkt thematisiert.
Die Menschen werden über ihre Rechte informiert
und zu deren Durchsetzung wird der Dialog zwischen
Bevölkerung, Regierung und Wirtschaft mittels
Advocacy-Arbeit gefördert.

• HEKS verfolgt aufmerksam insbesondere die Ent
wicklung in den Bereichen Asyl-, Migrations-, Integrations- und Sozialpolitik sowie beim Diskriminierungsschutz. Sofern die Interessen sozial benachteiligter
Menschen tangiert sind, nimmt HEKS öffentlich
Stellung.
• HEKS berät und begleitet gut qualifizierte Migran
tInnen bei der Validierung ihrer Bildungsleistungen und
Arbeitserfahrung sowie bei der Anerkennung ihrer
Diplome.
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Weltweites Engagement

Nahe bei den Menschen

HEKS entwickelt und setzt Projekte in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Europa um. Schwerpunkte sind
Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und
kirchliche Zusammenarbeit. HEKS bekämpft die strukturellen Ursachen von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit
mit Fokus auf Zugang zu Land, betreibt Friedensarbeit
in spannungsgeladenen Kontexten, leistet Nothilfe nach
Naturkatastrophen und bei bewaffneten Konflikten
und unterstützt die diakonische Arbeit der reformierten
Kirchen in Osteuropa und im Nahen Osten. Dabei
arbeitet HEKS mit dem Programmansatz, der die
Projekte eines Landes oder einer Region verknüpft
und damit einen Mehrwert schafft. HEKS ist weltweit
in über 30 Ländern aktiv. In 16 Schwerpunktländern
ist HEKS mit eigenen Koordinationsbüros präsent.
Wichtig ist die Arbeit in internationalen Netzwerken
und Kooperationen.

HEKS arbeitet nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Es richtet seine Unterstützung auf die Ressourcen
und Bedürfnisse der betroffenen Menschen aus und
setzt die Projekte gemeinsam mit ihnen um. HEKS
kennt die Lebensumstände benachteiligter Menschen
und setzt sich direkt und gezielt für ihre Anliegen
ein. Die Mitarbeitenden von HEKS stehen im ständigen
Dialog mit den Begünstigten, Partnerorganisationen,
institutionellen Geldgebenden, Spendenden und
reformierten Landeskirchen. Im Ausland arbeitet
HEKS mit lokalen Partnerorganisationen zusammen,
die nahe bei den Begünstigten sind und die ihnen
anvertrauten Mittel effizient einsetzen. In seinen
Koordinationsbüros beschäftigt HEKS vorwiegend
lokale Mitarbeitende.

In der Schweiz setzt sich HEKS mit seinen fünf Regionalstellen und dem Secrétariat romand für die soziale
Integration von sozial benachteiligten Menschen ein
und fördert die Chancengleichheit. Zudem steht HEKS
Asylsuchenden, anerkannten Flüchtlingen und weiteren
Zielgruppen mit Rechtsberatung zur Seite. Angesichts
der strategischen Bedeutung einer Verankerung seiner
Projekte in der ganzen Schweiz misst HEKS der Stärkung
des Secrétariat romand und damit dem Wachstum der
Gesamtinstitution hohe Bedeutung bei.

HEKS strebt in seinen Projekten die bestmögliche
Wirkung zum Wohl der Begünstigten an. Wirkung
und Nachhaltigkeit aller Projekte werden systematisch
überprüft und bei Bedarf optimiert. HEKS informiert
jederzeit und gegenüber allen Anspruchsgruppen
transparent über seine Arbeit, seine Strukturen sowie
die Herkunft, den Einsatz und die Wirkung der ver
wendeten Mittel. Als lernende Organisation nutzt und
fördert HEKS das Wissen der Mitarbeitenden, ist offen
für Kritik und Veränderungen und stellt sich den Herausforderungen. HEKS und seine Mitarbeitenden achten
auf eine effiziente Gestaltung sämtlicher Arbeitsprozesse
und Betriebsabläufe und stützen sich dabei auf eine
zeitgemässe technische Infrastruktur.
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