
Wir unterstützen Menschen mit 
Suchtproblemen und ihr Umfeld.  

Wir minimieren die negativen  
Auswirkungen der Sucht, unterstützen 

Verände rungen, fördern die soziale 
Integration und erhöhen die individuelle 

Lebensqualität. 

Wir sind  

          Suchthilfe

Wir verstehen Sucht als mehrschichtige 
Problematik, bestehend aus individuellen und 
gesellschaftlichen Faktoren sowie als Folge 
problematischer Bewältigungsstrategien. Wir 
bieten ein vielfältiges, umfassendes und 
aufeinander abgestimmtes Angebot, welches 
in der Region Basel einzigartig ist. Wir nutzen 
unsere langjährige Erfahrung sowohl zur 
Erhaltung des Bestehenden als auch bei der 
dynamischen Weiterentwicklung.  

Wir  

unterstützen  
                             umfassend

Leitbild

 Wir sind vielfältig ·
 Wir sind einzigartig ·

Wir haben Erfahrung ·
Wir entwickeln weiter ·

Wir haben Visionen ·
Wir setzen um · 

· Wir nehmen an
· Wir hören zu
· Wir gehen mit
· Wir geben weiter
· Wir trauen zu
· Wir sorgen vor

unterstützen
sichtbar

Profis Respekt
Suchthilfe Region Basel, Mülhauserstrasse 113, 4056 Basel 

www.suchthilfe.ch, info@suchthilfe.ch



Wir bringen uns aktiv in sucht- und 
sozialpolitischen Diskussionen ein. 
Unser öffentliches Auftreten ist 
professionell, unverwechselbar und 
im Einklang mit unseren Werten  
und Taten. Wir machen unser 
Handeln und unseren Nutzen für die 
Gesellschaft sichtbar.

Wir verstehen uns als lernende 
Organisation und garantieren die 
Qualität und Professionalität unserer 
Dienstleistungen. Wir fördern die 
interne und externe Vernetzung und 
machen unsere Tätigkeiten für alle 
Beteiligten transparent. Unsere 
Qualifizierung hat einen hohen 
Stellenwert und bildet die Basis für 
eine wirkungsvolle Arbeit. 

Wir stellen den Menschen in seiner 
Einzigartigkeit und Würde in den 

Mittelpunkt. Wir gestalten unsere 
Begegnungen mit Sorgfalt und 

Respekt. Wir fördern die Selbstbe-
stimmung sowie die Eigenverant-

wortung. Wir sorgen für ein 
wertschätzendes Arbeitsklima und 

ein soziales Miteinander.

Wir sind   

          sichtbar

Wir sind Profis

Wir haben 

      Respekt
· Wir achten die Menschenwürde
· Wir sind achtsam in Begegnungen
· Wir unterstützen Selbstbestimmung
· Wir gestalten unsere Arbeit

· Wir garantieren Qualität  
 und Professionalität
· Wir sind vernetzt
· Wir sind transparent
· Wir bilden aus und bilden weiter
· Wir erzielen Wirkung

Wir setzen uns ein ·
Wir bestimmen mit ·

Wir haben was zu sagen ·
Wir haben Profil ·

Wir erbringen Nutzen ·


