Wir machen uns stark für die Soziale Arbeit
Zusammen mit Ihnen
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Wer wir sind

Was wir bieten

AvenirSocial

AvenirSocial

— vertritt die Interessen der Fachleute mit einer Ausbildung in Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, Kindererziehung und
Sozialpädagogischer Werkstattleitung auf tertiärer Stufe.
— ist das Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der Sozialen Arbeit
in der Schweiz.
— hat regionale Sektionen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz.
— arbeitet mit zahlreichen Partnerorganisationen im In- und Ausland zusammen.
— wird getragen von Mitgliedern, die sich für ihre Profession und deren Werte
einsetzen.
— engagiert sich für Sie.

— unterstützt seine Mitglieder bei arbeitsrechtlichen Fragen und Auseinandersetzungen, setzt sich für angemessene Löhne ein und bietet eine Berufsrechtsschutzversicherung an.
— bietet seinen Mitgliedern Möglichkeiten der Vernetzung mit Berufskolleginnen
und -kollegen – durch die Mitarbeit in Fachkommissionen und Fachgruppen
auf nationaler Ebene, durch den Austausch in den Sektionen, die Teilnahme an
von AvenirSocial organisierten Tagungen und durch Social Media.
— trägt die Anliegen der Sozialen Arbeit und ihrer Vertreterinnen und Vertreter
in die Politik und vernetzt sich mit Entscheidungsträgern sowie anderen Organisationen, um die Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit zu beeinflussen.
AvenirSocial stellt Grundlagen für den Berufsalltag bereit.
— informiert aktuell über Themen der Sozialen Arbeit: mit Publikationen zu
ausgewählten Themen, mit den Fachzeitschriften SozialAktuell und
ActualitéSociale sowie unter www.avenirsocial.ch.
— bietet den Mitgliedern Sonderkonditionen bei Versicherungen und anderen
Leistungspartnern.

Was wir tun
Berufs- und Bildungspolitik: Wir stärken die Berufsidentität und die
Kompetenz unserer Mitglieder und nehmen Einfluss auf die Entwicklungen rund
um die Anerkennung der Berufe der Sozialen Arbeit sowie ihre gesellschaftliche
Stellung. Wir beteiligen uns an der Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung.
Sozialpolitik: Wir setzen uns ein für eine solidarische Gesellschaft, die
Stärkung der Sozialrechte und die Wahrung der Menschenrechte. Wir nehmen
Einfluss auf nationale sozialpolitische Entwicklungen und erarbeiten Stellungnahmen sowie Grundlagen zu wichtigen Themen. Wir geben Abstimmungsempfehlungen und verfassen Vernehmlassungsantworten und Positionspapiere.
Berufsethik: Wir entwickeln den Berufskodex, engagieren uns für eine
lebendige Diskussion berufsethischer Fragen, reagieren auf Anfragen aus der
Praxis, behandeln angezeigte Verstösse gegen professionsethische Grundsätze
und erarbeiten Empfehlungen im Umgang damit.
Internationale Soziale Arbeit: Wir sind Teil der internationalen Community der Sozialen Arbeit und damit Bindeglied und Netzwerk für die Vertreterinnen
und Vertreter der Sozialen Arbeit in der Schweiz und auf internationaler Ebene.

Wofür wir einstehen
Nach wie vor verfügt rund ein Drittel der beschäftigten Personen im Sozialbereich
über keine entsprechende Ausbildung. AvenirSocial setzt sich für eine weitere
Professionalisierung der Sozialen Arbeit ein.
Der Sozialstaat untersteht einem starken politischen wie gesellschaftlichen Druck.
AvenirSocial setzt sich für zukunftsfähige und moderne Sozialwerke sowie
für eine solidarische und gerechte Gesellschaft ein.
Professionelle der Sozialen Arbeit befinden sich vielerorts im Spannungsfeld
zwischen Spardruck und den Bedürfnissen ihrer Adressaten und Adressatinnen.
AvenirSocial setzt sich für Rahmenbedingungen ein, die eine qualitativ
hochstehende Soziale Arbeit ermöglichen.

Mitglied werden!
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Interessen der Sozialen Arbeit zu
vertreten – engagiert, kompetent, zukunftsorientiert.
AvenirSocial finanziert sich vollumfänglich aus den Mitgliederbeiträgen und dem
Verkauf seiner Publikationen. Damit garantieren wir völlige Unabhängigkeit.

Verlangen Sie das Beitrittsformular auf der
Geschäftsstelle oder benutzen Sie das Onlineformular
unter www.avenirsocial.ch/de/mitglied
Die Höhe der Mitgliederbeiträge richtet sich nach dem Anstellungsgrad.
Studierende und Pensionierte profitieren von Sonderkonditionen.
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