
 
 
 
 

LEITBILD 
 
 
Unsere Werte : Gemeinschaft und Aufgeschlossenheit 
 
Le Camp ist ein Ort des Zusammenseins, der Aufgeschlossenheit und des Austausches. ‘Le camp’ 
trägt zum gegenseitigen Verständnis und zum Ausüben von Toleranz bei; Verschiedenartigkeit gilt als 
Quelle intellektuellen und spirituellen Reichtums. 
 
‘Le Camp’ will das Leben im Kollektiv als praktische Übung in Demokratie und in Respekt fördern. 
 
‘Le Camp’ hat als Devise, sich für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung im Dienst des 
Nächsten aktiv einzusetzen, dem Motto des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM – YMCA) 
folgend, aus welchem ‘le Camp’ hervorgegangen ist. 
 
Unsere Gäste : Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit 
 
‘Le Camp’ empfängt alle Gruppen, deren Organisation, Lebensart und Tätigkeit mit der Infrastruktur 
des ‘Camp’, mit seiner Umgebung und seinen Werten vereinbar sind. 
 
‘Le Camp’ begegnet den Anliegen seiner Gäste aufmerksam und offeriert ansprechende Leistungen, 
die den Erwartungen und Bedürfnissen eines Jeden entsprechen. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter : Unser Reichtum 
 
‘Le Camp’ bringt seinen Mitarbeitenden, sowohl Angestellte wie Freiwillige, Respekt entgegen und 
würdigt deren Kompetenzen. 
 
‘Le Camp’ verpflichtet sich, die Fähigkeiten jedes Mitarbeitenden zu achten und ein angenehmes 
Arbeitsklima zu schaffen, welches auf offenem Gespräch in motivierendem Umfeld und aufmerksamer 
Betreuung basiert. 
 
‘Le Camp’ verpflichtet sich, unter Einbezug der Fähigkeiten jedes Mitarbeitenden auf seine Person 
angepasste Arbeitsbedingungen zu schaffen, welche auf offenen Gesprächen in motivierendem 
Umfeld und aufmerksamer Betreuung basieren. 
 
Unsere Partner : Notwendig für unseren Erfolg 
 
 ‘Le Camp’ stellt die Beziehungen zu seinen wirtschaftlichen, politischen und assoziierten Partnern auf 
einer Basis, welche von Vertrauen, Transparenz und Treue geprägt ist. 
 
‘Le Camp’ strebt mit jedem Partner ein faires  Preis-/Leistung-Verhältnis an. 
 
Unsere Umgebung : Verdient den grössten Respekt 
 
‘Le Camp’ lebt in Harmonie mit der aussergewöhnlichen Schönheit seines Geländes und strebt 
danach, sich angepasst weiterzuentwickeln. Bei all seinen Tätigkeiten ist ihm der Schutz dieser 
Umgebung grösstes Anliegen. Seine neuen Infrastrukturen werden die Prinzipien der nachhaltigen 
Entwicklung respektieren.  
 
‘Le Camp’ macht seine Gäste auf die Schönheit des Ortes aufmerksam und fordert auf, ihm mit 
grossem Respekt zu begegnen. 
 
 
Originaltext in Französisch vom Stiftungsrat angenommen anlässlich der Generalversammlung vom 4. Mai 2011 
im Camp in Vaumarcus. 


