Leitbild des Schweizerischen
Hebammenverbandes
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Unser
Selbstverständnis

espekt, Vertrauen und die Achtung
aller Mitglieder der Gesellschaft stellen
für uns Hebammen des Schweizerischen
Hebammenverbandes (SHV) fundamentale
Grundwerte dar. Wir schaffen ein gesund
heitsförderndes Umfeld, in dem Menschen
in Würde geboren werden können. Dieses
Ziel verfolgen wir mit Begeisterung und
Leidenschaft.
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Wir sind …

Unser
Engagement

ir engagieren uns für alle
Hebammen, tätig im klinischen und
ausserklinischen Setting, in der Forschung,
Lehre oder sich in Ausbildung befindend.
Wir nutzen politische, ökonomische und
wissenschaftliche Strukturen, um den
Hebammenberuf zu erhalten und weiter
zuentwickeln. Hebammen sind ein
integraler Teil der Gesundheitsversorgung.
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… ethisch reflektiert.
Wir achten die unterschiedlichen
Lebenswelten und pflegen einen
wertschätzenden Umgang.
Wir orientieren uns am humanis
tischen Weltbild und richten
unsere Handlungen danach aus.

C L A I R E D E L A B R US S E ,
professeure associée, Doyenne Filière
Sage Femme, Haute Ecole de
Santé Vaud – Haute Ecole Spécialisée
de Suisse o
 ccidentale

«Comme chercheuse, je bénéficie de la
Fédération suisse des sages-femmes,
parce qu’elle soutient les projets
de recherche visant à améliorer la
qualité des soins aux femmes, aux
nouveau-nés et à la famille, et ceci
grâce à des financements ou lʼim
plémentation de soins innovants.»

C H A R LO T T E H A N G A R T N E R ,
sage-femme indépendante, Aubonne (VD)

«En tant quʼaccoucheuse à domicile,
je suis membre de la Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF) parce que
jʼai à coeur de pouvoir promouvoir
la physiologie de la naissance, que
soutient la FSSF.»

… qualitätsbewusst.
Wir fördern lebenslanges Lernen
mit fundierter Bildung und setzen
uns ein für eine nachweisbare
Qualität in der Hebammenarbeit.

MAGDALENA BRIGGER,
Hebamme und fachliche Co-Leitung
im Geburtshaus Matthea, Basel

«Der Hebammenverband ist für mich
als Leitungsperson eines Geburts
hauses wichtig, weil er für die
Vernetzung aller Berufszweige des
Hebammenwesens sorgt und sich
um die Bündelung und Vertretung
unserer Anliegen kümmert.»

… vernetzt.
Wir vernetzen uns interpro
fessionell auf nationaler und
internationaler Ebene,
um voneinander zu lernen.

E M A N U E L A G E R H A R D,
sage-femme indépendante,
co-vice-présidente FSSF

«Je suis engagée au Comité Central
de la Fédération suisse des sages-
femmes pour la reconnaissance et la
valorisation de notre profession ainsi
que pour le soutien et la promotion
des droits humains des femmes,
de leurs enfants et de leurs familles.»

S A N D R A CO L D E S I N A ,
levatrice ospedaliera

… verantwortungsbewusst.
Wir anerkennen Studierende
als unsere berufliche Zukunft und
sind uns in der Begleitung der
hohen Verantwortung bewusst.

«Come levatrice ospedaliera
sono iscritta alla federazione
perché mi permette di rimanere
aggiornata su nuove linee
guida e direttive.»

… verbindlich.
ANDREA BURTSCHI,
freipraktizierende Hebamme
und C
 o-Präsidentin der Sektion Schwyz,
Buttikon (SZ)

«Der Hebammenverband stärkt
unseren Berufstand und unterstützt
mich in der Qualitätssicherung. Als
Co-Präsidentin der Sektion Schwyz
engagiere ich mich in der Verbandsarbeit und fungiere als Bindeglied
zwischen den H
 ebammen und dem
nationalen Berufsverband.»

… wertvoll.
Wir setzen uns für die Aner
kennung, Attraktivität und
Wertschätzung der Hebammen
arbeit ein. Hebammen erhalten
jetzt und in Zukunft einen
angemessenen Lohn für die
verantwortungsvolle Arbeit.

Wir begegnen uns respektvoll,
unterstützen uns gegenseitig
in unseren Funktionen resp. Auf
gaben und fördern die aktive
Mitwirkung unserer Mitglieder am
Verbandsgeschehen.

MAUDE WENK ,
Studierende im Bachelorstudiengang
Hebamme an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

«Der Schweizerische Hebammen
verband ist nicht nur meine Anlaufstelle für alle möglichen Fragen
bezüglich unserer Rechte oder
Weiterbildungsmöglichkeiten,
sondern der Verband gibt mir ein
Gefühl von Zusammengehörigkeit.
Bereits als Studierende fühle
ich mich in diese Gemeinschaft
aufgenommen.»

… kommunikativ.

… zukunftsweisend.

Wir kommunizieren klar, bedürf
nisorientiert und transparent
innerhalb der Verbandsstruk
turen und nehmen vielseitige
Perspektiven ein.

Wir antizipieren geburtshilf
liche und gesellschaftliche
Entwicklungen und gestalten
visionäre Arbeits-/ oder
Betreuungsmodelle.

… neugierig.
Wir eignen uns aktiv Wissen an,
integrieren neue Evidenzen
und reflektieren unsere Arbeit.

