
 
Unsere Visionen und Werte 
 
 
Vorwort 
 
Die AMSEL Baden Württemberg wurde im Jahre 1974 von Betroffenen und ihren 
Angehörigen gegründet. Die Motivation zur Gründung des Vereins erwuchs aus der 
damaligen Unzufriedenheit über die Krankheitsaufklärung, die nicht vorhandenen 
therapeutischen Möglichkeiten, das Fehlen von begleitenden Therapien, die 
verbesserungswürdige Akut- und Rehabilitationsversorgung, dem Mangel an sozialer 
Hilfestellungen, sowie dem Wunsch zur Selbstbestimmung der MS-Kranken. Aus der 
Initiative der 28 Gründungsmitglieder ist ein im sozialen Geschehen des Landes 
Baden-Württemberg fest verankerter Fachverband und eine gut organisierte 
Interessenvertretung geworden, der heute mehr als 8500 Mitglieder angehören.  
 
 
Unsere Vision 
 
Wir begleiten MS–Erkrankte bis zu dem Tag, an welchem die Multiple Sklerose in 
ihrer Ursache erforscht und heilbar ist. MS–Erkrankte benötigen die Hilfe der AMSEL 
nicht mehr, es gibt eine Welt ohne MS.   
 
 
Unsere Mission 
 

 Wir wollen als hochkompetenter und zuverlässiger Dienstleister eine 
umfassende  Lebensqualität  für alle MS - Betroffenen  

 
• in allen Krankheitsstadien  
• in allen Lebenssituationen und  
• in allen Altersgruppen 

 
im Hinblick auf ihre medizinische, pflegerische, psychologische und soziale 
Versorgung herstellen.  

 
 Wir wollen die Patienten und ihre Angehörigen umfassend und  vollständig 

über den jeweils aktuellen Wissenstand zur Entstehung und Behandlung der 
Multiplen Sklerose aufklären, damit sie über alle Informationen verfügen, um 
aktiv und selbstverantwortlich alle anstehenden Entscheidungen im Hinblick 
auf ihre medizinische, psychologische und soziale Behandlung und  
Betreuung  zusammen mit den entsprechenden Fachleuten treffen zu 
können. 

 
 

 Wir wollen die Öffentlichkeit über die Krankheit MS aufklären und ein soziales 
Klima erreichen, in dem die Bevölkerung den  Betroffenen verständnisvoll, 
hilfsbereit und  partnerschaftlich begegnet und sie – wo Bedarf ist - in allen 
Belangen der Lebensführung  unterstützt. 
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 Wir wollen regional und überregional auf Grund unserer umfassenden 
Leistungen anerkannt sein. 

 
 
Unsere Werte 
 
 

 Wir sehen die Welt mit den Augen der MS-Erkrankten. Es ist unsere Aufgabe,  
gemeinsam mit ihnen und für sie Wertvolles zu schaffen und hervorragende 
Dienstleistungen zu bieten 

 
 Wir pflegen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander, 

den Angehörigen der MS-Kranken und unseren Partnern. Dabei ist es stets 
unser Anliegen, fair und verantwortungsvoll miteinander umzugehen. 

 
 Wir stellen innovative Lösungen bereit und erweitern kontinuierlich unsere 

Angebote. Um unser Ziel zu erreichen setzen wir neue Standards in der 
Betreuung, in der Kommunikation und in der Aufklärung  

 
 Wir wollen MS-Kranke, Angehörige und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit unserem Einsatz, unserer Arbeit und der Qualität unserer 
Leistungen begeistern. 

 
 Wir verfolgen eine aktive und offene Informationspolitik 

 
 Wir verstehen Veränderungen als Chance und wollen an unseren Aufgaben 

wachsen, in unserem Handel orientieren wir uns am Leitbild der AMSEL: 
 

 Wir denken und handeln auch unternehmerisch, unser Ziel ist es, die 
Marktposition der AMSEL laufend zu verbessern 

 
 
 
Verabschiedet durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 30. Juni 2007 

 2


