
Nehmen Sie an unseren Aktivitäten teil und 
unterstützen Sie unsere Initiativen. Werden Sie 
Mitglied oder Sponsor vom Werte-Netzwerk e. V.:

•  Wollen Sie einen persönlichen Beitrag leisten 
und unsere Arbeit mitgestalten, dann werden Sie 
aktives Mitglied.

•  Als passives Mitglied unterstützen Sie uns 
hauptsächlich finanziell. 

•  Unternehmen können bei uns Fördermitglied 
werden und ihr Logo auf unseren Internetseiten 
präsentieren.

•  Natürlich können Sie uns auch als Sponsor  
unterstützen.

Als gemeinnütziger Verein sind wir steuerlich anerkannt 
und Ihre Beiträge sind abzugsfähig. Für mehr Informatio-
nen besuchen Sie unsere Internetseiten oder melden Sie 
sich bei uns persönlich.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Aktivitäten 
Wie und wo können Sie das Werte-Netzwerk 
erleben? Wir bieten unseren Mitgliedern und 
allen Interessierten wertevolle Aktivitäten an. 
Hier ein paar Beispiele: 

•  Werteorientierte Treffen zum Netzwerken 
untereinander 
•  Vorträge und Podiumsdiskussionen zu  

gesellschaftlichen Themen
•  Workshops für mehr Fairness und  

Klarheit über die persönlichen Werte
•  Ausstellungen über Menschen und  

ihre Werte
•  Unternehmenskulturen kennenlernen 

und vor Ort erleben

Initiativen
• Wir unterstützen ausgewählte 
werte volle Projekte in der Gesell-

schaft finanziell und tatkräftig. 
• Wollen Sie eigene Impulse setzen? 
Gerne vermitteln wir Referenten und 

Moderatoren für Vorträge und Workshops 
zu wertevollen Themen.

 Unsere aktuellen Aktivitäten und Initiativen  
 finden Sie auf unseren Internetseiten.

Mit Werten  
erfolgreich sein –  
beruflich wie privat

Ein Netzwerk  
zum Mitmachen

Das Werte-  
Netzwerk erleben

Werte-Netzwerk e. V.
Werner-Heisenberg-Str. 16
34123 Kassel

Telefon  05683 923 44-0 
Telefax  05683 923 44-19
info@werte-netzwerk.de 

www.werte-netzwerk.de
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Persönliches Werte- 
Bewusstsein fördern 

Woran orientieren Sie sich?  
Auf welchen Prinzipien und 
Grundsätzen basiert unser  
Handeln in der heutigen Welt? 
Wie sieht unser ganz persön-
liches Wertefundament aus?

Diskutieren Sie mit!

Mit Werten erfolgreich  
sein - beruflich wie privat

Können wir persönliche Werte 
im wettbewerbsorientierten 
Berufsalltag noch leben? 
Welche Vorbilder braucht 
unsere Gesellschaft, damit 
das gelingt? 

Wir bieten die Plattform 
zum Dialog.

Engagement für 
die Gesellschaft

Dem Gespräch folgt das  
Handeln: darum engagieren  
wir uns für wertevolle  
Initiativen. Gemeinsam  
und aktiv übernehmen wir  
Verantwortung und unter- 
stützen soziale Projekte.  
(CSR - corporate social  
responsiblity)

Gemeinsam im Netzwerk
erfolgreich sein 

Der Austausch unterschiedlicher 
Meinungen und Erfahrungen 
ist Kern unseres unabhängigen 
Netzwerkes. Wir unterstützen 
uns gegenseitig in einer  
werteorientierten  
Entwicklung.

Mit unseren Werten im Gleichgewicht zu sein, ist unser Ziel. 
Unsere Mitglieder kommen aus allen Bereichen der Gesell-
schaft und Wirtschaft. Gemeinsam wollen wir das Bewusst-
sein für Werteorientierung wecken, damit wir alle unsere 
persönlichen Werte nicht nur im privaten, sondern auch in 
unserem beruflichen Alltag leben können. 

Leider ist das in unserer Gesellschaft nicht selbstverständ-
lich. Finanzielle Ziele dominieren oft unsere Entscheidungen 
und der Gedanke an Integrität, Verantwortung und Nach-
haltigkeit kommt erst an nachgeordneter Stelle. Dass es 
auch anders geht, zeigen uns mutige Menschen und Unter-
nehmen, die ihre Strategie an klaren Wertevorstellungen 
ausrichten. 

Als eingetragener Verein wollen wir Mut zu einer fairen  
Gesellschaft machen. Mit unseren Aktivitäten und Initia-
tiven engagieren wir uns für den Dialog über Werte. Wir 
möchten aufmerksam machen und einen aktiven Beitrag  
in unserer Gesellschaft leisten.

Leben auch Sie Ihre persönlichen Werte! Nehmen Sie an 
unseren Veranstaltungen teil und unterstützen Sie unsere 
Arbeit! Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Werte-Netzwerk-Vorstand

Unsere
Netzwerk-Felder 

values 
in balance 

www.werte-netzwerk.de


