
Leitbild der Volkshochschule 

Obersimmental-Saanenland

Die vhs Obersimmental-Saanenland.....

...ist ein gemeinnütziger Verein, politisch,

konfessionell und wirtschaftlich unabhängig.

...vermittelt Aus- und Weiterbildung in Sprachen,

EDV, Allgemeinbildung, Gesundheit, Kultur und

Kreativität zu angemessenen Preisen. 

...vermittelt  die Möglichkeit, zertifizierte Abschlüsse

in Sprachen und EDV zu erlangen.

...bemüht sich um eine hohe Qualität der

Organisation und Dienstleistung. Sie überprüft

dies regelmässig.

...pflegt Kontakte zu anderen 

Erwachsenenbildungsanbietern und stimmt ihr 

Angebot mit diesen ab.

...veröffentlicht ihr Kursangebot in drei Flyern und  

im Internet: www.govhs.ch

www.govhs.ch

info@govhs.ch

Geschäftsstelle / Kurssekretariat

Pia Feuz

Obere Wannenfluhstrasse 3

3770 Zweisimmen
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leitend

Im Leitbild halten wir die Grundwerte unseres 

Engagements als Bildungsanbieter in unserer Region 

fest.

grundlegend

Bildung, Kultur, körperliche und geistige Flexibilität 

bilden die Grundlage, sich eigenständig und 

selbstverantwortlich Meinungen zu bilden und 

Entscheidungen zu fällen. Diese Fähigkeiten bilden die 

Grundpfeiler des demokratischen Zusammenlebens. Als

volkshochschule obersimmental-saanenland engagieren 

wir uns für ein umfassendes, regionales 

Bildungsangebot zu angemessenen Preisen.

anbietend

Als volkshochschule bemühen wir uns um ein 

qualitatives, vielseitiges Kurs- und 

Weiterbildungsangebot in Sprachen, EDV, Kreativität, 

Zusammenleben, Gesundheit, Sport und Fitness, Natur 

und Umwelt. 

Wir bemühen uns auch für ein Kursangebot  für 

Erwachsene mit geistiger Behinderung.

vernetzend

Als  regionale Trägerorganisation bauen wir Kontakte zu 

anderen Institutionen und Personen auf, die in der 

Erwachsenenbildung der Region tätig sind. Wir pflegen

den Austausch mit ihnen und regen die Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Bildungsorganisationen an. Wir 

achten auf innovative und interdisziplinäre Ergänzungen. 

Wir pflegen den Austausch über die Sprachgrenze.

kundenorientiert

Wir bemühen uns um eine speditive, 

kundenfreundliche Administration für 

Kursteilnehmende und Kursleitende. Die 

Administration wird professionell in einem 

Auftragsverhältnis ausgeführt.

Wir überprüfen und evaluieren unsere Arbeit 

und unser Angebot regelmässig.

Unseren Mitteln entsprechend fördern wir die 

Weiterbildung von Mitarbeitenden und Kurs-

Leitenden.

zukunftsgerichtet

Wir bestreben uns, künftige Entwicklungen 

im Bildungswesen zu erkennen und ihnen

innovativen Raum zu geben.

geleitet

Die Leitung der volkshochschule 

obersimmental-saanenland trägt die 

Verantwortung für ihre Entscheide. 

Entscheidungen werden in Absprache mit 

den Bereichsverantwortlichen gefällt. 

Über Entscheide wird kommuniziert.

ehrenamtlich und eigenverantwortlich 

Die Mitarbeitenden im Vorstand der

volkshochschule obersimmental-saanenland

engagieren sich ehrenamtlich und tragen 

Verantwortung für den in ihrem Pflichtenheft 

festgehaltenen Aufgabenbereich.

Wir verstehen uns als Team. 


