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Vision
Alle Menschen verstehen sich als Teil der Natur und leben im  
Einklang mit der Umwelt.

Mission
Als Kompetenzzentrum für Natur- und Umweltthemen sensibilisieren 
wir die Bevölkerung und zeigen auf, wie alle zu positiven Entwicklun-
gen beitragen können. Wir richten unsere Aktivitäten so aus, dass  
sie zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen.  
Dazu fördern wir den Diskurs über Umweltthemen und wecken  
das Interesse für die uns umgebende Natur. Unsere Angebote ermög-
lichen drinnen und draussen vielfältige Erfahrungen und Lerngele- 
genheiten.

Kultur und Werte

Was wir für die Gesellschaft leisten
Das Naturama Aargau wird überwiegend durch kantonale  
Steuereinnahmen finanziert. Wir erbringen dafür Dienstleistungen  
für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Aargau und die  
allgemeine Öffentlichkeit.

• Wir bearbeiten die Themen Natur und Nachhaltigkeit und  
sensibilisieren die Öffentlichkeit dafür.

• Wir setzen uns ein für die Natur und die Erreichung der Ziele  
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

• Wir ermöglichen und fördern die Begegnung, den Austausch  
und das Lernen.

• Wir sammeln und bewahren wissenschaftlich wertvolle Natur- 
güter, die einen Bezug zum Kanton Aargau haben, und machen  
sie Interessierten zugänglich.

Wie wir intern miteinander umgehen
Alle Mitarbeitenden des Naturamas Aargau gestalten und prägen  
die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.

• Wir vertrauen einander.
• Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang und geben  

einander Feedback.
• Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln.
• Wir entscheiden mutig und selbstständig.
• Wir verstehen Fehler als Chance und nutzen sie, um zu lernen.
• Wir sehen Konflikte als Lerngelegenheiten und sind nicht  

nachtragend.
• Wir unterstützen einander und arbeiten fach- und funktions- 

übergreifend zusammen.
• Wir legen Wert auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Unser Führungsverständnis
• Unserer Führungskultur liegt ein positives Menschenbild  

zugrunde. Dabei sind uns Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit  
besonders wichtig.

• Wir sind überzeugt davon, dass alle ihr Bestes zum Erfolg  
beitragen.

• Wir fördern die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden.
• Wir setzen uns im Betrieb für Chancengerechtigkeit ein.

Wie wir mit externen Anspruchsgruppen umgehen
• Wir sind ein verlässlicher Partner und streben langfristige  

Beziehungen an.
• Wir unterstützen Auftraggebende und Partner dabei,  

gemeinsam vereinbarte Ziele zu erreichen.
• Wir begeistern mit unseren Angeboten.
• Wir beziehen die Perspektiven der Nutzerinnen und Nutzer  

bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Angebote mit ein.
• Wir sind innovativ und verbessern unsere Angebote laufend.

Wie wir die Finanzierung unseres Betriebes sicherstellen
• Wir etablieren mit unserem wichtigsten Geldgeber, dem Kanton 

Aargau, Beziehungen, die von Offenheit und Vertrauen geprägt 
sind.

• Wir pflegen unsere Netzwerke aktiv und tauschen uns insbe- 
sondere mit anderen Non-Profit-Organisationen regelmässig aus.

• Wir betreiben professionelles Fundraising und pflegen unsere  
Kontakte bei Sponsoren und Stiftungen.

• Wir ergreifen sich bietende Chancen, um Drittmittel zu  
generieren.


