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Leitbild Plattform Glattal 

Unser Auftrag

Die Plattform Glattal ist ein Verein, der von den Gemeinden Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon und Wallisellen ge-
tragen wird. Wir betreiben soziale Angebote in den Bereichen Arbeitsintegration, Jugendarbeit, Wohnen und Beratung. 
Unsere Angebote entstehen aus dem Bedarf der Trägergemeinden und passen sich dem gesellschaftlichen Wandel an.

Unser Ziel

Im Auftrag unserer Trägergemeinden setzen wir sozialen Problemstellungen wirksame Angebote entgegen, welche 
auch von weiteren Gemeinden genutzt werden können. Wir setzen uns ein für Menschen in schwierigen sozialen 
Situationen, fördern Integration und fordern soziale Verantwortung. 

Unsere Führung 

Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeitende sind für uns der Schlüssel zum Erfolg:

■	 Wir erhalten Professionalität und Fachwissen unserer Mitarbeitenden und entwickeln sie weiter. 
■	 Wir setzen Rahmenbedingungen so, dass Mitarbeitende ihr Potential ausschöpfen können. 
■	 Wir beziehen Mitarbeitende in Entscheidungen ein und hören zu. 
■	 Wir achten auf die Zufriedenheit und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. 
■	 Wir reflektieren uns selbst. 
■	 Wir fassen Fehler als Chance für Entwicklung auf. 
■	 Wir orientieren uns am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtorganisation.

Unsere Zusammenarbeit 

■	 Wir gehen transparent, respektvoll und wertschätzend miteinander um. 
■	 Wir pflegen ein gutes Arbeitsklima.
■	 Wir vertrauen einander und treten geeint auf. 
■	 Wir geben unserer Arbeitsatmosphäre und Humor einen hohen Stellenwert. 

Unsere Haltung

■	 Wir arbeiten ganzheitlich und systembezogen: Menschen werden als ganzheitliches Wesen und in ständiger 
Korrespondenz mit ihrer Umwelt im sozialen, ökologischen und ökonomischen Kontext wahrgenommen. 

■	 Wir arbeiten ressourcenorientiert: Der Fokus unserer Arbeit liegt auf den Kompetenzen und Potenzialen unserer 
Zielgruppen. 

■	 Wir arbeiten zielgruppenadäquat: Individuelle Voraussetzungen sowie Bedürfnisse der Zielgruppen werden im 
gesamten Prozess angemessen miteinbezogen. 

■	 Wir arbeiten transparent, kommunizieren und informieren offen. 

■	 Wir akzeptieren und unterstützen Vielfalt: Wir nehmen Vielfalt als Bereicherung wahr. Wir anerkennen sie  
unvoreingenommen und vermeiden Zuschreibungen. Diese Haltung steht nicht im Widerspruch zur Förderung 
des Bewusstseins für Normen und Werte der Schweizer Kultur.

■	 Wir befähigen und ermächtigen: Wir fördern selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Denken und Handeln als 
auch gesellschaftliche Teilhabe. Wir strahlen eine positive Erwartungshaltung aus und sind überzeugt von Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 


