
	  

Leitbild	  
	  
Das	  Leitbild	  umschreibt	  unsere	  Ziele	  und	  Werte.	  Es	  legt	  dar,	  wer	  wir	  
sind,	  welche	  Zielsetzungen	  wir	  verfolgen	  und	  welches	  die	  Grundsätze	  
sind,	  die	  uns	  in	  unserem	  Handeln	  leiten.	  Es	  richtet	  sich	  an	  unsere	  
Mitglieder,	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter,	  freiwillig	  Tätigen,	  die	  der	  
GGG	  angeschlossenen	  Organisationen,	  unsere	  Partner	  und	  die	  
interessierte	  Öffentlichkeit.	  
	  
	  
Unser	  Kurzporträt	  
	  
Die	  GGG	  besteht	  seit	  1777.	  Wir	  sind	  ein	  unabhängiger,	  privatrechtlich	  
organisierter	  Verein.	  Wir	  werden	  von	  einer	  breiten	  Mitgliedschaft	  ideell	  
und	  finanziell	  unterstützt	  und	  getragen.	  	  
	  
Wir	  betreiben	  mit	  eigenen	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  
verschiedene	  Institutionen	  in	  den	  Bereichen	  Gesundheit,	  Bildung,	  
Soziales,	  Jugend,	  Betagte	  und	  Kultur	  (sog.	  A-‐Organisationen).	  Zur	  GGG	  
gehören	  auch	  juristisch	  selbständige	  Organisationen,	  in	  deren	  
Leitungsgremien	  die	  GGG	  vertreten	  ist	  (sog.	  B-‐	  und	  C-‐Organisationen).	  
	  
Zudem	  leisten	  wir	  finanzielle	  Beiträge	  an	  unterstützungswürdige	  
Projekte	  und	  Ideen.	  
	  
	  
	  
Gemäss	  den	  Statuten	  von	  1777	  hat	  die	  GGG	  die	  folgenden	  Vorgaben:	  
	  
„Die	  Beförderung,	  die	  Aufmunterung	  und	  die	  Ausbreitung	  alles	  dessen,	  
was	  gut,	  was	  löblich,	  was	  gemeinnützig	  ist,	  was	  die	  Ehre	  und	  den	  
Wohlstand	  des	  gemeinen	  Wesens,	  was	  die	  Glückseligkeit	  des	  Bürgers	  
und	  des	  Menschen	  überhaupt	  erhöhen	  und	  vermehren	  kann,	  hat	  ein	  
Recht	  auf	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Gesellschaft.“	  
	  
	  
	  
	  
Daraus	  abgeleitet	  lautet	  unser	  Leitbild:	  
	  

Zielsetzungen	  der	  GGG	  
	  

• Unterstützung	  von	  nichtstaatlichen	  Organisationen,	  die	  sich	  um	  
Weiterbildung,	  Integration	  oder	  Betreuung	  von	  Jungen,	  
Betagten,	  Behinderten	  oder	  Ausländern	  kümmern.	  

• Kulturförderung	  über	  die	  angeschlossenen	  Organisationen	  
oder	  Unterstützung	  von	  Aktivitäten	  Dritter.	  

• Bereitstellen	  von	  günstigem	  Wohnraum	  für	  Familien	  und	  
Betagte.	  

Werte	  und	  Normen	  
	  

• Wir	  fördern	  „Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“.	  

• Vielseitige	  Freiwilligenarbeit	  ist	  eine	  feste	  Stütze	  unserer	  
Organisation	  und	  Arbeit.	  Die	  Tätigkeit	  im	  Vorstand	  der	  GGG	  
und	  in	  den	  Kommissionen	  ist	  ehrenamtlich.	  Das	  Gleiche	  gilt	  für	  
die	  leitenden	  Organe	  der	  der	  GGG	  angeschlossenen	  
Organisationen.	  

• Unsere	  Mittel	  setzen	  wir	  zielgerichtet	  und	  haushälterisch	  ein.	  

• Unser	  Tätigkeitsgebiet	  ist	  die	  Stadt	  Basel	  und	  die	  stadtnahen	  
Gemeinden.	  

• Wir	  sind	  ideologisch,	  politisch	  und	  konfessionell	  unabhängig.	  

Was	  wir	  wollen	  
 

• Wir	  wollen	  als	  bekannte	  private	  Organisation	  unbürokratisch	  
helfen.	  

• Wir	  wollen	  in	  Basel	  gut	  verankert	  bleiben	  und	  dabei	  von	  einer	  
grossen	  Zahl	  von	  Mitgliedern	  unterstützt	  werden.	  

• Wir	  wollen	  Partner	  sein	  für	  innovative	  Personen	  und	  
Organisationen,	  die	  für	  Basel	  kulturelle	  oder	  zukunftsträchtige	  
soziale	  Projekte	  planen	  und	  realisieren.	  


