Charte
du Service de l’agriculture

Leitbild
des Amts für Landwirtschaft

Notre Mission

Unser Auftrag

Permettre aux familles paysannes d’assurer une production alimentaire
saine et de proximité et d’en vivre dignement, tout en contribuant au
développement harmonieux de l’espace rural et à la préservation des
ressources naturelles.

Den Bauernfamilien ermöglichen, eine gesunde und lokale Lebensmittelproduktion zu gewährleisten, damit eine würdige Existenz zu erreichen und gleichzeitig zu einer harmonischen Entwicklung des ländlichen
Raums und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beizutragen.

Notre Vision

Unsere Vision

En charge de l’application des politiques agricoles et contribuant à leur
développement, nous voulons :

Als Amt, das für den Vollzug der Agrarpolitik zuständig ist und zu ihrer
Entwicklung beiträgt, wollen wir:

> Agir en partenaire compétent et proactif, attentif aux évolutions
économiques, environnementales, technologiques et sociétales ;

> als kompetenter und proaktiver Partner handeln, der die wirtschaftlichen, ökologischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen aufmerksam verfolgt;

> Être à l’écoute des agriculteurs et des agricultrices et proposer des
solutions tenant compte de leurs préoccupations ;
> Faire le lien entre le monde paysan et l’ensemble de la société.

> ein offenes Ohr für die Landwirtinnen und Landwirte haben, und
ihnen unter Berücksichtigung ihrer Anliegen Lösungen vorschlagen;
> ein Bindeglied zwischen Bäuerinnen und Bauern und der gesamten
Gesellschaft sein.

Nos Valeurs

Unsere Werte

Professionnalisme

Professionalität

Nous visons un niveau élevé des prestations fournies, que ce soit sur
le fond, la forme ou la méthode. Pour ce faire, nous conjuguons nos
compétences pluridisciplinaires et les ressources à disposition.

Wir streben ein hohes Niveau unserer Dienstleistungen an bezüglich
Inhalt, Form und Methodik. Dabei verbinden wir unsere vielfältigen
Kompetenzen und die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Esprit d’équipe

Teamgeist

Nous nous engageons personnellement et collectivement dans un
esprit de cohésion afin de rendre le meilleur service.

Wir engagieren uns persönlich und gemeinsam und im Sinne des
Ganzen, um den bestmöglichen Service bieten zu können.

Ouverture d’esprit

Aufgeschlossenheit

Nous sommes à l’écoute et curieux de ce qui existe, des nouveautés
et des différences.

Wir anerkennen das Bestehende, sind Neuem gegenüber aufgeschlossen
und aufmerksam bezüglich der Unterschiede.

Développement personnel

Persönlichkeitsentwicklung

Nous encourageons mutuellement le développement personnel et
professionnel dans les deux langues.

Wir fördern gegenseitig die persönliche und berufliche Weiterentwicklung in beiden Sprachen.

Reconnaissance

Anerkennung

Nous reconnaissons l’engagement et le travail de chacun.

Wir anerkennen das Engagement und die Leistung von jedem und jeder
Einzelnen.

Diversité

Nous vivons la diversité comme une richesse professionnelle et
humaine.

Diversität

Wir erleben die Vielfalt als berufliche und persönliche Bereicherung.

