Vision – Missions - Valeurs

Vision
La Fondation Addiction Valais se veut la référence en matière d’addictions en Valais. Elle est
active dans les domaines de la prévention et de l’accompagnement des personnes (prévention
universelle, sélective et indiquée).
Elle répond, selon ses ressources et ses compétences, à toute demande liée aux addictions, en
se fondant sur les bonnes pratiques et les connaissances scientifiques actuelles, traduites et
adaptées au contexte valaisan.

Missions
La Fondation Addiction Valais:
•

s’engage activement dans la prévention des addictions en informant la population
valaisanne par des actions de promotion de la santé et de sensibilisation aux risques
liés à la consommation ;

•

identifie les groupes à risque de développer des addictions et met en œuvre des moyens
adaptés les concernant ;

•

offre des prestations ambulatoires et résidentielles aux personnes touchées directement
ou indirectement par un problème d’addiction.

Pour cela, elle met à disposition son savoir-faire et son savoir-être inscrits dans le cadre d’un
processus d’amélioration continue.
La Fondation Addiction Valais dispose de mandats de prestations précisant les missions pour
lesquelles elle perçoit des subventions publiques. Elle veille à poursuivre sans cesse une
réflexion sur le développement de nouveaux moyens à mettre à disposition de la population
valaisanne

Valeurs
La Fondation Addiction Valais s’engage pour la promotion de la santé de chaque être humain,
soit la promotion de son bien-être physique, mental et social (Charte d’Ottawa de l’OMS du 21
novembre 1986). Elle reconnaît que pour accéder à la pleine santé, chacun doit voir ses droits
fondamentaux reconnus et respectés (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10
décembre 1948).
Dans le cadre de ses prestations ambulatoires, résidentielles et de prévention, la Fondation
Addiction Valais s’engage à se mettre à l’écoute et à accompagner chaque personne qui
s’adresse à elle ou qui lui est adressée.
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Vision – Aufgaben - Werte

Vision
Die Stiftung Sucht Wallis versteht sich als Referenz im Bereich der Suchtfragen im Wallis. Sie ist
in der Prävention und in der Betreuung suchtbetroffener Personen tätig (universelle, selektive und
indizierte Prävention).
Im Rahmen ihrer Ressourcen und Kompetenzen kommt sie allen Belangen in Sachen Sucht nach
und stützt sich dabei auf die bewährten Verfahren und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse,
die auf den Walliser Kontext übertragen und daran angepasst wurden.

Aufgaben
Die Stiftung Sucht Wallis:
•

setzt sich aktiv für die Suchtprävention ein, indem sie die Walliser Bevölkerung über
Aktionen im Bereich der Gesundheitsförderung informiert und sie für die Risiken im
Zusammenhang mit Konsum sensibilisiert;

•

identifiziert die Risikogruppen mit Suchtpotenzial und setzt entsprechende Massnahmen
um;

•

bietet ambulante oder stationäre Leistungen für direkt oder indirekt suchtbetroffene
Personen an.

Stets auf Verbesserung ausgerichtet, bringt sie hierbei ihr Know-how und ihre Kompetenzen ein.
Die Aufgaben der Stiftung Sucht Wallis, die öffentlich subventioniert werden, sind in
Leistungsaufträgen festgelegt. Sie setzt sich dafür ein, unentwegt an der Suche und Erarbeitung
neuer Mittel zu arbeiten, die sie der Walliser Bevölkerung anbieten kann.
Werte
Die Stiftung Sucht Wallis setzt sich für die Gesundheitsförderung jedes Menschen ein, das heisst
für die Förderung seines körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens (Ottawa-Charta zur
Gesundheitsförderung, WHO, 21. November 1986). Sie anerkennt, dass die Grundrechte jeder
einzelnen Person respektiert werden müssen, damit deren Gesundheit gewährleistet wird
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948).
Im Rahmen ihrer ambulanten und stationären Leistungen sowie ihrer Präventionsleistungen setzt
sich die Stiftung Sucht Wallis dafür ein, jeder Person, die sich an sie wendet oder die an sie
verwiesen wird, ein offenes Ohr und Betreuung zu bieten.
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