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einflussstark
mitgliederstark

kompetent

stark

•	 Der SVA ist die Nummer 1 in Ausbildung, 

Weiterbildung und Fachkompetenz in  

Alimentenfragen. 

•	 Der SVA nimmt Einfluss auf die  

politischen Meinungsbildungsprozesse.

•	 Der SVA stärkt den Status und die fach

liche Anerkennung der Alimentenfach

leute. Die Alimentenarbeit wird von 

ausgebildeten ALH geleistet.

•	 Der SVA bietet die wichtigste und  

aktuellste OnlinePlattform für Information 

und Beratung im Alimentenwesen.

•	 Der SVA hat bis 2015 250 Mitglieder.

An der Jubiläumsgeneralversammlung 

vom 12. Mai 2010 in Luzern stellte der 

Vorstand in einer Kurzpräsentation die 

«Strategie 2020» vor. 
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•	 Die Ausbildungen und Kurse des SVA sind 

in allen Regionen der Schweiz zugänglich.

•	 Der SVA ist in jedem Kanton durch  

kompetente ALHFachpersonen präsent. 

Die Praxis und Erfahrungen aus allen  

Kantonen fliessen in die SVAArbeit ein.

•	 Der SVA ist in Presse, Fachmedien und  

öffentlichen Diskussionen mit seiner  

Stimme beteiligt. Der SVA wird gefragt.

•	 Der SVA verfügt über eine eigenen Daten

basis und Kennzahlen und ist dadurch  

die wichtigste Anlaufstelle für Verwaltung 

und Politik und andere Interessierte.

•	 Der SVA berät Institutionen im  

Aufbau von Prozessen und Strukturen  

im Alimentenwesen. 

•	 Die Mitglieder des SVA sind in ERFA 

Gruppen vernetzt und aktiv – aus ihnen 

wächst die SVAPräsenz in den Kantonen 

und Gemeinden.

•	 Der SVA unterhält neben der ehrenamt 

lichen Vorstandsarbeit professionelle  

Strukturen für die Erbringung von Dienst

leistungen von mindestens 100Stellen

Prozenten.

•	 Neue Beratungsdienstleistungen  

und/oder Produkte generieren Einnahmen  

um 100StellenProzente zu finanzieren.  

(Entschädigungen für den Vorstand)

präsent
bekannt
gefragt

engagiert
ausbildend
beratend

vertraut aktiv
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aktive mitarbeit im vorstand oder in einer arbeitsgruppe
ideen, kritik und wünsche an den vorstand

www.alimente.ch

schiff ahoi

internet

Das Schiff verlässt vollbeladen den Hafen. Wir können stolz sein 

auf das, was wir bisher erreicht haben. Das haben wir aber nur 

geschafft, weil wir immer wieder vorausgeschaut und uns nie auf 

den Lorbeeren ausgeruht haben. Der SVA war immer in Bewe-

gung. So wollen wir auch weiter unter Volldampf mit einem fes-

ten Ziel am Horizont entgegen, neugierig auf spannende Begeg-

nungen, gewappnet gegen kleine und grosse Stürme und bereit, 

auch mal einen Umweg nehmen zu müssen. Damit unser Schiff 

auf Kurs bleibt, sind wir auf eure aktive Mitarbeit angewiesen. 

Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch tatkräftige 

Unterstützung am Ruder bekommen würden und unsere Mann-

schaft verstärkt wird. Wendet euch mit Ideen, Kritik oder Wün-

schen an eines unserer Vorstandsmitglieder, die ihr unter www.

alimente.ch > Vorstand findet.


