
 

Mission und Leitbild 
Mission der CAB: 

• Wir sind eine Selbsthilfeorganisation für sehbehinderte und blinde Menschen 
 

• Sehbehinderte und Blinde gestalten die Zukunft der Selbsthilfe aktiv mit 
 

• Wir fördern die soziale Integration und Inklusion mit Beratungs-, Freizeit- und 
Weiterbildungsangeboten 
 

• Wir motivieren sehbehinderte und blinde Menschen, das Leben in die Hand zu 
nehmen und selbstbestimmt zu leben 
 

• Wir unterstützen Klienten mit einer individuellen Beratung im persönlichen 
Umfeld 
 

• Wir sind keine Beratungsstelle, sind aber mit den Fachstellen vernetzt 
 

• Wir suchen Angebote, welche die jüngere Generation anspricht 
 

• Für religiöse oder spirituelle Sinnfragen und Hilfestellungen vernetzen wir 
Klienten mit unseren regionalen Gruppen oder Seelsorgestellen 

 

Leitbild 

Wurzeln 

Die Schweizerische Caritasaktion der Blinden (CAB) ist eine Selbsthilfeorganisation, die 1933 

als katholische Organisation gegründet wurde. Sie ist heute ein gemeinnützig organisierter 

Verein mit christlichen Werten und steht allen Menschen offen. Die Finanzierung erfolgt über 

Subventionen durch die IG Art. 74 IVG, über Spenden und durch Eigenleistungen. Die CAB ist 

nicht gewinnorientiert.  

Gesellschaft 

Wir unterstützen sehbehinderte und blinde Menschen, sich mitten in der Gesellschaft 

möglichst selbständig und selbstbestimmt zu bewegen. 



 
 

 

Angebot 

Unsere Beratungs- und Kursangebote fördern die Selbständigkeit der sehbehinderten und 

blinden Menschen und reduzieren die Isolation.  

Mit unseren Weiterbildungsangeboten schaffen wir Plattformen, damit sich blinde und 

sehbehinderte Menschen vernetzen und austauschen können. 

Auftraggeber 

Wir erhalten für unsere Arbeit Subventionen aus dem IV Art. 74 vom Bundesamt für 

Sozialversicherungen. Wir gehen sorgfältig und gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für 

Sozialversicherung (BSV) mit den Subventionsgeldern um.  

Spender 

Wir sind auf die Unterstützung von Spenderinnen und Spendern angewiesen. Die Spenden 

machen unsere Arbeit erst möglich, denn sie generieren etwa die Hälfte unserer Einnahmen. 

Wir gehen sehr sorgfältig mit den Spendengeldern um und wahren immer den Spenderwillen.  

Auftragnehmer 

Wir sind faire Partner gegenüber Auftragnehmenden. Wir halten uns an die vereinbarten 

Abmachungen und fordern dies auch von Auftragnehmern ein.  

Konkurrenten 

Die CAB ist eine von vielen Akteuren im Blindenwesen. Wir suchen aktiv die Zusammenarbeit 

mit anderen Organisationen, um für die blinden und sehbehinderten Menschen ein optimales 

Ergebnis zu erzielen. Doppelspurigkeiten sollen dadurch vermieden und die Wirkung für die 

Menschen gebündelt werden.  

Mitarbeitende 

Die CAB ist eine faire Arbeitgeberin, fordert die vereinbarte Leistung ein und fördert 

gleichzeitig die Mitarbeitenden in ihren Fähigkeiten. Die Mitarbeitenden haben eine hohe 

Selbstverantwortung und sollen sich entfalten können.  

Medien 

Die CAB ist eine kompetente und ausgewogene Anlaufstelle für Medien. 


