Leitbild von Physioblind
– dem Verein der sehbehinderten und blinden Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten in der Schweiz
www.physioblind.ch

1.

Porträt

Im Physioblind, dem Verein sehbehinderter und blinder Physiotherapeuten/Innen in
der Schweiz, haben sich sehbehinderte und blinde Menschen
zusammengeschlossen, die über eine vom SRK/BBT anerkannte PhysiotherapieAusbildung verfügen. Die Ideale der Fachgruppe sind die Garantie dafür, dass neue
Aufgaben, Herausforderungen und Probleme in einer rasch sich wandelnden Welt
mit Initiative, Durchsetzungsvermögen und Durchhaltewillen angegangen werden.

2.

Grundhaltung

Sehbehinderte und blinde Menschen, welche die entsprechenden Fähigkeiten
mitbringen, erhalten in der Schweiz die Möglichkeit:
-

3.

sich zum/zur Physiotherapeuten/In ausbilden zu lassen
den Beruf uneingeschränkt auszuüben
an berufsspezifischen Weiterbildungen teilzunehmen.

Mission
3.1 Anforderungen
-

Wir zeichnen uns durch Fach-, Sozial- und Personalkompetenz sowie
Qualitätsorientierung aus.

3.2 Kooperation
-

Wir pflegen und fördern eine offene und wertschätzende Kooperation mit
Institutionen und Verbänden des Fachbereichs und ausserdem mit
Organisationen des Sehbehindertenwesens.
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3.3 Kommunikation
-

-

4.

Wir kommunizieren unsere Interessen und Kompetenzen nach innen und
aussen.
Wir stehen beratend für behinderungsspezifische Fragen bezüglich der
Ausbildung zum/zur Physiotherapeut/In und der physiotherapeutischen
Weiterbildung zur Verfügung.
Wir tragen die Grundsätze des Vereins und unser vielseitiges Wissen, das wir
durch kontinuierliche Weiterbildung erwerben, engagiert, selbstbewusst und
überzeugend nach aussen.

Leitsätze

a)

Fachkompetenz
-

b)

Die kontinuierliche, qualifizierte physiotherapeutische und blindenspezifische
Weiterbildung gewährleistet eine kompetente Berufsausübung.
Physioblind begleitet sehbehinderte und blinde Studierende während ihrer
Ausbildung.
Physioblind organisiert für Blinde und Sehbehinderte adaptierte
Weiterbildungskurse.
Physioblind wirkt unterstützend und beratend bei der Teilnahme von Blinden
und Sehbehinderten an Weiterbildungskursen, die nicht vereinsintern
organisiert sind.
Sozialkompetenz

-

c)

Physioblind-Mitglieder pflegen eine transparente und reflektierende
Zusammenarbeit mit Patienten/Innen, mit Fachpersonen und Verbänden.
Personalkompetenz

-

-

d)

Beruflich aktive und Erfolgreiche blinde Physiotherapeuten/Innen zeichnen
sich durch Ausstrahlung von Kraft, Zuversicht und Mut aus. Fähigkeiten, die
es braucht, sich als blinder Mensch erfolgreich in der Welt der Sehenden zu
recht zu finden.
Die Sehschwäche verhilft blinden Physiotherapeuten/Innen zur menschlichen
Stärke.
Viele Patientinnen und Patienten lernen in der Zusammenarbeit mit blinden
Physiotherapeuten/Innen neue Strategien kennen um ihre persönlichen
Herausforderungen besser zu bewältigen.
Qualitätsorientierung

-

Physioblind-Mitglieder verfügen über eine vom SRK/BBT anerkannte
Ausbildung.
Physioblind-Mitglieder halten ihren Wissenstand durch geeignete
Weiterbildung auf hohem Niveau.
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