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Aktivitäten 

Berichte zu Treffen der Mitglieder, interne und öffentliche 

Veranstaltungen. Erfahren Sie mehr über das, was wir tun. 

Initiativen 

In diesem Bereich werden einige wert(e)volle Initiativen 

vorgestellt, die in unserem Sinne sind. Wir unterstützen die-

se Initiativen nach unseren Möglichkeiten von Fall zu Fall 

finanziell, durch Beratung oder auch aktive Mitarbeit. 

Kontakt 

Sie möchten Kontakt zu uns aufnehmen, uns unterstützen 

oder selbst mitmachen? Hier finden Sie Ansprechpartner 

und Kontaktdaten rund um das werte[netzwerk]. 

Seite 5-20 
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„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“ 

Demokrit, griechischer Philosoph 
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Netzwerk-Treffen Kassel (01/2013) 

Die Regionalgruppe Kassel traf sich am 17.01.2013 zu ei-

nem Neujahrsempfang im Hotel Gude in Kassel. Pfarrer Dr. 

Jochen Gerlach hielt zu diesem Anlass einen Vortrag, der für 

viele anregende Gespräche und Diskussionen sorgte.  

Werte und Verantwortung 

1. Verantwortung ist der zentral ethische Begriff der Moder-

ne. Verantwortung übernehmen heißt, die Folgen der eige-

nen Handlungen abzuwägen und moralisch rechtfertigen zu 

können. Allerdings hat die Verantwortungsethik auch Gren-

zen. Es bleibt offen, an welchen Kriterien wir die Folgen 

messen. Dazu sind Werte und Normen notwendig. 

2. Der Wertebegriff hat Hochkonjunktur. Die zahlreichen 

Werte in den Leitbildern der Unternehmen sind Ausdruck 

der Individualisierung und Pluralisierung der moralischen 

Sichtweisen in der Moderne. Der Wertebegriff ist offen und 

kann diese subjektive und individuelle Vielfalt wiederspie-

geln. 

3. Es gibt zwei wichtige Infragestellungen der Rede von 

Werten. Zum einen trage der Wertebegriff seinen Ursprung 

aus der Ökonomie unverlierbar und prägend in sich. Zum 

anderen wird eingewandt, dass die allermeisten Werte so 

allgemein seien, dass sie nichts wirklich aussagten, weil 

man ihnen auch nicht widersprechen könne. Wer ist schon 

gegen Respekt oder Nachhaltigkeit? 

4. Zunächst kann entgegnet werden, dass die Geltung von 

Werten durchaus die Leistungskraft von Unternehmen erhö-

„Über Werteorientierung forschen, reden und publizieren halte ich für sehr wichtig, sie aber 

auch im geschäftlichen Alltag zu operationalisieren, ist eine immense Herausforderung. Dabei 

liegt es doch auf der Hand, dass Werteorientierung positive Auswirkung auf Mitarbeiterbindung 

und -motivation, Kunden- und Stakeholder-Beziehungen sowie die Reputationspflege hat – im 

werte[netzwerk] sehe ich eine gute Plattform zum Austausch darüber.“ 

Jürgen Bertling, Vertriebs– und kfm. Geschäftsleiter 
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 hen soll und kann. Denn Werte erhöhen die Kooperation in 

Unternehmen. Dies geschieht allerdings nur, wenn sie wirk-

lich gelebt werden. Das Werte-Netzwerk hat daher auch mit 

Recht als fünften Grundwert: "Handeln geht vor Reden". 

Entscheidend sind zwei Aufgaben: Wie kann die wirksame 

Motivierung zum werteorientierten Verhalten gelingen und 

wie können Werte in die Prozess- und Kommunikations-

strukturen von Unternehmen langfristig eingehen? 

5. Werte sind attraktiv und ziehen an, darin unterscheiden 

sie sich von Normen. Aber Werte werden letztlich nur umge-

setzt, wenn sie in konkreten Handlungsnormen Ausdruck 

finden. Dann bleiben Werte auch nicht allgemein, sondern 

sie werden zu einer echten Chance, die unser aller Verant-

wortung in der Wirtschaft braucht.  

von Pfarrer Dr. Jochen Gerlach 

Leiter des Referates Wirtschaft-Arbeit-Soziales 

der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

„Kritikfähigkeit ist für mich ein hoher Wert, damit ehrliche Kommunikation gelingen kann. Es 

geht dabei um beide Richtungen: ich muss fähig sein, ehrlich Kritik üben zu können (ohne zu 

verurteilen), und ich muss Kritik hören wollen und annehmen können. Beides setzt eine gereif-

te Persönlichkeit voraus und ist immer wieder neu zu lernen.“ 

Dr. Jochen Gerlach, Pfarrer der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
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Workshops zum Thema Cybermobbing 

Im Rahmen der Kasseler Gesundheitstage veranstaltete das 

werte[netzwerk] am 22.03.2013 zwei Workshops zum The-

ma "Cybermobbing". Insgesamt 53 Schüler und 15 Lehrer 

nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und weiterzu-

bilden. 

Schüler unterschiedlicher Klassen und Schulen 

tauschten sich aus 

Im zunächst stattfindenden Schülerworkshop ging es neben 

allgemeinen Informationen zu den verschiedenen Arten des 

Mobbings vor allem darum, im gegenseitigen Austausch zu 

erarbeiten, wann für wen Spaß aufhört und Mobbing be-

ginnt. In Gruppen stellten die Schüler dabei schnell fest, 

dass diese Grenze nicht klar zu definieren ist. Jeder legt die 

Grenze individuell für sich fest, wobei letzten Endes auch die 

"Tagesform" des Einzelnen eine Auswirkung hat. 

Wertschätzung im Um-

gang mit anderen ist da-

bei einer der wichtigsten 

Punkte. Wie man sich an-

deren gegenüber verhält, 

so wird man auch selbst 

behandelt. 

Lehrerfortbildung ist 

notwendig 

Der zweite Workshop des 

Tages richtete sich spe-

„Da ich selbst das Thema Wertvermittlung und Wertschätzung im Beruf täglich anwende, freue 

ich mich auf Menschen, denen es ebenfalls wichtig ist, einen wertschätzenden Umgang zu dup-

lizieren.“ 

Astrid Mangold, LQ-Wirtschaftspsychologin und Vermögensberaterin 
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ziell an Lehrer. Die offizielle Lehrerfortbildung wurde vom 

Schulamt unterstützt. Jeder teilnehmende Lehrer erhielt an-

schließend ein Zertifikat. 

Als Referent informierte Jörg Ruckel vom Medienprojekt-

zentrum Offener Kanal Kassel die Zuhörer über Formen des 

Mobbings und insbesondere des Cybermobbings. Als Me-

dienpädagoge und Internet-Medien-Coach konnte Herr Ru-

ckel dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang 

mit den Jugendlichen zurückgreifen. 

Er zeigte deutlich auf, dass dem Cybermobbing in der Praxis 

eigentlich immer auch andere Mobbingformen vorausgehen. 

Seiner Meinung nach schütze die Jugend vor solchen Über-

griffen kein Handy- oder Computerverbot. Er empfiehlt hin-

gegen den offenen Umgang mit neuen Medien gerade in der 

Schule. So bleiben die Lehrer als Ansprechpartner bei Prob-

lemen erhalten. 

Das Team war mit den Workshops sehr zufrieden 

Am Ende des Tages blickte das Team des werte[netzwerks] 

zwar geschafft aber positiv auf die beiden Workshops zu-

rück. Gern möchte man auch in Zukunft diese Form der eh-

renamtlichen Arbeit mit Schülern und Lehrern weiterführen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau Mangold als 

Workshop-Leiterin sowie Frau Kimm und Herrn Preuß für die 

vielen Stunden der Vorbereitung und Durchführung der 

Workshops bedanken. 

„In einer immer stärker verrohenden Gesellschaft halte ich es für wichtig, dass Werte wie z.B. 

Ehrlichkeit und Vertrauen wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen zurückkehren. Dazu 

möchte ich mit meiner Mitgliedschaft beitragen.“ 

Rudi Preuß, Steuerberater 
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Workshops zum Thema „Werte leben“ 

Das werte[netzwerk] führte am 25.04.2013 im Hotel Gude 

in Kassel einen Workshop durch zum Thema: 

Werte leben - Wie gelingt werteorientiertes Verhalten? 

Referent der Veranstaltung war Reinhold Rosenau, Ev. 

Theologe und Pastoralpsychologe. 

Mit Impulsvorträgen und verschiedenen Übungen wurden 

die Teilnehmenden angeregt, sich intensiv mit dem Werte-

thema auseinanderzusetzen. Ziel war es, Wege zu finden, 

wie die Umsetzung eigener Werte gelingen kann. 

1. Auseinandersetzung mit eigenen Werten 

Im Fokus der Betrachtung stand nicht der eigene Werteka-

non insgesamt, sondern einzig der wichtigste eigene Wert. 

In einer rotierenden Partnerübung 

konnten die Teilnehmenden erfah-

ren, wie andere den Wertebegriff 

hören und verstehen und welche 

Empfindungen und Assoziationen sie 

damit verbinden. In einem anschlie-

ßenden Reflexionsprozess wurde vor 

allem deutlich, in welcher Weise die 

Werte mit der eigenen Lebensge-

schichte verknüpft sind. 

2. Motivation zu wertebewuss-

tem Verhalten 

Nach einer theorie-praxisbezogenen 

Klärung des Begriffs Motivation in 

„Verantwortung ist für mich der zentrale Wert in allen Lebensbereichen - in der Familie, dem 

Freundeskreis sowie gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. 

Im werte[netzwerk] finde ich Anregungen und Hilfen, diesem Wert auch in schwierigen Situati-

onen gerecht zu werden.“ 

Stefan Pietsch, Software-Entwickler und externer Datenschutzbeauftragter 
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seiner extrinsischen und intrinsischen Bedeutung, wurde 

dargelegt, was es braucht, um sich und andere zu wertebe-

wusstem Verhalten zu motivieren: Es braucht Vorbilder, 

Menschen, die ein Beispiel geben für Integrität, Glaubwür-

digkeit und Verantwortung. Und es braucht Glauben als in-

neren Beweggrund sowie Ermutigung durch andere. 

3. Umsetzung eigener Werte im Alltag 

Eine wirksame Methode für die Umsetzung eigener Werte im 

Alltag ist die Imagination. Diese Methode wurde in einem 

Experiment und an einem Beispiel vorgestellt. Um aber in 

der persönlichen konkreten Situation die gewünschten Re-

sultate zu erzielen, braucht es weitere Anleitung und Übung. 

Dafür sich bei anderer Gelegenheit Zeit zu nehmen, war ab-

schließend ein vielfach geäußerter Wunsch. 

 

von Reinhold Rosenau 

Personalberater, Supervisor und 

Coach in den Bereichen Kirche, 

Verwaltung und Wirtschaft, 

Evangelischer Pfarrer in der EKKW 

bis 2009 

„Eine Vision ist kein Traum und auch keine Vorhersage. Sie ist eine Aussage zu einer wün-

schenswerten, erreichbaren, messbaren und andere einbeziehenden Zukunft.“ 

Reinhold Rosenau, Personalberater, Supervisor und Coach 
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Entscheidend ist, Werte zu leben 

Wie wichtig sind gesunde Mitarbeiter für den Erfolg eines 

Unternehmens? Diskussionsrunde in der IHK am 

26.08.2013. 

Die Fragestellung scheint einen Nerv getroffen zu haben: 

Wie wichtig sind gesunde Mitarbeiter für den Erfolg eines 

Unternehmens? 120 Akteure aus der Wirtschaft hatten sich 

für eine entsprechende Veranstaltung in der IHK angemel-

det – fast alle kamen. Die Erfolgsformel des Informations-

nachmittags, den das Kasseler werte[netzwerk], der nord-

hessische Beschäftigungspakt Perspektive 50+ und die IHK 

organisiert hatten, lautete „Starke Mitarbeiter, gesundes 

Unternehmen“. „Besonders kleine Unternehmen belastet es 

stark, wenn Angestellte länger ausfallen“, erklärte Carsten 

Heustock, stellvertretender IHK-Geschäftsbereichsleiter Un-

ternehmensförderung und Standortpolitik. „Der Mensch 

rückt immer stärker in den Fo-

kus.“ 

In einer komplexer und turbulen-

ter werdenden Arbeitswelt ent-

puppt sich die gegenseitige Wert-

schätzung als Grundlage für den 

betrieblichen Erfolg, sagte Dr. Mi-

chael Schmidt von der Gesund-

heitsakademie Bad Wilhelmshöhe. 

„Entscheidend ist, ob und wie 

Werte in den Unternehmen gelebt 

werden“, stellte der Facharzt für 

Psychotherapeutische Medizin und 

„Ich möchte wertebewusste Menschen kennen- und schätzen lernen, gute Kontakte knüpfen 

und pflegen, das eigene Wertebewusstsein schärfen.“ 

Andreas Kimm, Steuerberater 
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Psychiatrie klar. Er diagnostizierte, dass die Leistungs- zu 

einer Müdigkeitsgesellschaft mutiert sei. Die zunehmende 

Informationsflut überfordere das Individuum. „Dabei gibt es 

ein Recht auf Inkompetenz“, argumentierte der Vertreter 

des werte[netzwerks]. „Warum versuchen wir, im vorausei-

lenden Gehorsam immer alles perfekt zu machen?“ 

Was Betriebe beherzigen sollten 

Um das Unternehmen für Arbeitnehmer attraktiv zu positio-

nieren, sollten Führungskräfte drei Faktoren beherzigen, riet 

Schmidt. Erstens: Sinnstiftende Arbeit sei unabdingbar für 

die Gesundheit des Mitarbeiters. Zweitens müsse der Einzel-

ne von den Anderen unterstützt werden und Anerkennung 

erhalten. Ferner profitiere jeder Angestellte – der dritte Fak-

tor –, wenn Denken und Fühlen in einer Verhaltensgemein-

schaft wurzelten. „Jeder braucht ein Zuhause“, konkretisier-

te der Referent. Wenn ein Mitarbeiter trotz großen Engage-

ments glaube, nichts mehr im Be-

trieb bewegen zu können, löse er 

das Ticket zur Depression - oder 

stehe kurz vor der Kündigung. 

Wie der nordhessische Beschäfti-

gungspakt Perspektive 50+ wert-

schätzend mit Arbeitssuchenden 

zusammenarbeitet, schilderte 

Carsten Höhre. Im Rahmen der 

individuellen Beratung werden ge-

meinsam mit den älteren Bewer-

bern deren Stärken und Kompe-

tenzen herausgearbeitet, wobei 

„Hier möchte ich Menschen kennenlernen, die auch davon überzeugt sind, dass ein friedliches 

menschliches Zusammenleben nur gelingen kann, wenn ein Werte- oder Regelsystem Orientie-

rung bietet; und dass nachhaltiges Handeln in Wirtschaft und Politik nur möglich sein wird, 

wenn ethische Grundsätze beachtet werden.“ 

Wilhelm Mette, Geschäftsführer 
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Empowerment-Ansätze eine wichtige Rolle spielen. In der 

beruflichen Qualifizierung geht der Beschäftigungspakt auch 

neue Wege: So wurde für Nicht-Muttersprachler in Zusam-

menarbeit mit regionalen Unternehmen ein arbeitssprachli-

cher Lehrgang entwickelt, der den tatsächlichen kommuni-

kativen Erfordernissen innerhalb kleinerer Handwerks- und 

Produktionsbetriebe gerecht wird. 

Gabriele S. Scholten vom Unternehmen AnodiTec mit 

Standorten in Sontra und Hamburg berichtete über ihre po-

sitiven Erfahrungen mit älteren Mitarbeitern. Für ein gutes 

Betriebsklima sei eine gemischte Altersstruktur der Beleg-

schaft wichtig. Derzeit mangele es jedoch am Nachwuchs. 

„Es ist schwierig, junge Menschen zu finden, die den Beruf 

des Oberflächenbeschichters erlernen wollen“, sagte Schol-

ten. Dafür seien gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und 

Chemie elementar. Scholten: „Einige Schulabgänger sind 

nicht ausbildungsfähig, andere auch nicht ausbildungswil-

lig.“ Die älteren Mitarbeiter, die 

AnodiTec auf Vermittlung ange-

stellt hat, seien offen für Neues 

und hätten sich in unbekannte 

Aufgabenfelder eingearbeitet. „Ich 

kann nicht verstehen, dass hoch-

qualifizierte Menschen über 50 

Jahre keinen Job bekommen“, 

verdeutlichte sie. „Oft sind sie völ-

lig unverschuldet in die Arbeitslo-

sigkeit geraten und haben den 

festen Willen, diese zu beenden.“ 

„Mit meiner Mitgliedschaft möchte ich mich zu dem Grundsatz von Treu und Glauben, im Sinne 

von Zuverlässigkeit und Anständigkeit im Geschäftsleben sowie im privaten Bereich beken-

nen.“ 

Markus Wurthmann, Tischlermeister 
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Selbstkritisch zeigte sich in der Podiumsdiskussion Dirk Ri-

chard, Geschäftsführer der Kasseler POLYMA Energiesyste-

me GmbH. „Als Führungskraft muss man sehr sensibel sein, 

um bei Mitarbeitern die Signale frühzeitig zu erkennen, dass 

etwas nicht stimmt“, erläuterte er. Derzeit arbeiten in sei-

nem Betrieb sieben Angestellte an einem neuen Projekt - 

und das „weit über dem normalen Pensum“. Es gilt einen 

Messetermin einzuhalten. Richard sorgt sich, seinen Kolle-

gen zu viel Arbeit aufzulasten. Oft gebe es Grenzsituationen 

für Führungskräfte: Wenn diese zum Beispiel Sitzungen 

führten, könnten sie durch eine kleine, unbeabsichtigte Ges-

te Mitarbeiter verunsichern – denn viele Angestellte würden 

das Auftreten der Firmenleitung ihnen gegenüber interpre-

tieren. „Gleichzeitig kann man eine Menge von den Sorgen 

und Nöten der Mitarbeiter mitbekommen, wenn man die Au-

gen und Ohren öffnet“, sagte Richard. 

Den hohen Stellenwert der Kommunikation in Unternehmen 

für die Wertschätzung untereinander betonte Dr. Michael 

Schmidt. Mitarbeiter und Führungskräfte sollten die Möglich-

keit finden, Probleme anzusprechen: „Die Akteure müssen 

lernen, dass man Klartext sprechen darf und dass man die-

sen auch dem Nächsten zumuten kann.“ Schmidt empfahl 

den Entscheidern aus der Wirtschaft ausdrücklich das In-

strument der Supervision - eine externe, beratende Instanz, 

die helfe, Probleme in Betrieben zu benennen und zu lösen. 

„Die Führungskräfte erreichen in einem persönlichen Ge-

spräch mit den Mitarbeitern viel mehr als bei einer elektro-

nischen Kommunikation via E-Mail“, ergänzte Astrid Man-

gold von der Agentur für LQ®-Management und Mitglied 

des werte[netzwerks]. Durch die mediale Welt entstünden 

„Ich möchte durch Werte ein verantwortungsbewussteres Miteinander sowohl im geschäftlichen 

wie auch im privaten Bereich erreichen.“ 

Volker Neumann, Steuerberater 
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in der Kommunikation viele Missverständnisse, weil die 

Stimmungen und Gefühle des Gegenüber nicht einzufangen 

und nicht zu spüren seien. Die Welt der Begriffe habe oft 

unterschiedliche Bedeutungen für jeden Einzelnen. Mangold: 

„Wichtig ist hierbei das Fördern und Sensibilisieren der 

Wahrnehmung der Führungskräfte.“ 

Quelle: IHK Kassel-Marburg / Wirtschaft Nordhessen 

„Ich möchte das eigene Bewusstsein stärken und mit dazu beitragen, dass mehr Menschen den 

Wert und Nutzen von an Werten orientiertem Handeln und Tun erkennen. Verlässlichkeit, In-

tegrität und Geradlinigkeit sind auf lange Sicht der Garant für Erfolg und Zufriedenheit und 

helfen, die Richtung nicht zu verlieren.“ 

Elke Böker, unabhängige Finanzplanerin 
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Workshop für gewaltfrei handeln e.V. 

Am 31.08.2013 führe das werte[netzwerk] im Rahmen des 

Sommerfestes des Vereins "gewaltfrei handeln e.V." einen 

Workshop für dessen Mitglieder durch. Frau Astrid Mangold 

und Herr Stefan Pietsch stellten dabei das werte[netzwerk] 

vor und bearbeiteten mit den Teilnehmern die Frage: Wie 

gelingt werteorientiertes Verhalten? 

Welche Werte sind mir wichtig? 

So lautete die erste Frage, der sich die Teilnehmer stellen 

sollten. Jeder für sich erarbeitete dabei die ihm wichtigsten 

Werte. Zusätzlich sollte möglichst auch ergründet werden, 

wie diese Werte entstanden sind? Welche Ereignisse zu den 

Werten geführt haben? Welche Vorbilder die Werte geprägt 

haben? 

In einer gemeinsamen Diskussion wurden die Werte an-

schließend zusammengetragen und die Erfahrungen ausge-

tauscht. Die Teilnehmer stellten dabei schnell fest, dass es 

unterschiedliche Deutungen der Werte gibt. 

Welche Bedeutung haben meine Werte für andere? 

In der nächsten Übung sollten die Teilnehmer erfahren, was 

andere mit den eigenen Werten verbinden. Hierzu suchte 

sich jeder Teilnehmer einen der eigenen Werte heraus. In 

einer Art Speeddating hatte dann jeder die Möglichkeit, 

Feedback zu seinem Wert von vielen anderen Teilnehmern 

zu erhalten. 

„Ich möchte wertebewusste Menschen kennenlernen, wertvolle Beziehungen pflegen und einen 

Teil dazu beitragen, dass unsere Kinder mit Zuversicht und Mut in eine wertvolle und positive 

Zukunft schauen können.“ 

Matthias Morneweg, Versicherungsmakler 
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Die Ergebnisse wurden wieder im großen Kreis zusammen-

getragen. Für viele der Teilnehmer ergaben sich durch diese 

Übung neue Sichtweisen und Aspekte für die eigenen Werte. 

Es wurde deutlich, dass man Werte nicht bloß benennen 

sondern auch erklären sollte, damit sie jeder so versteht, 

wie man es selber meint. 

Wie lebe ich Werte? 

Abschließend resümierten die Teilnehmer, wie sie selbst ihre 

Werte leben. Werte in die Gesellschaft tragen heißt, Werte 

vorleben. Getreu nach dem Motto des werte[netzwerks]: 

"Handeln geht vor Reden!" 

„Ich hoffe, auf Gleichgesinnte zu treffen, um gemeinsam die Werte in unsere Gesellschaft zu 

tragen, die leider immer mehr verloren gehen. Gerade in einem meiner Arbeitsschwerpunkte, 

dem Arbeitsrecht, erlebe ich leider immer wieder einen wenig wertevollen Umgang miteinan-

der.“ 

Sandra Maurer, Rechtsanwältin 
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Workshop „Fairhandeln“ 

Das werte[netzwerk] veranstaltete am 14.11.2013 im Hotel 

La Strada in Kassel einen Workshop mit dem Titel 

"Fairhandeln". Partner des Workshops war der Verein ge-

waltfrei handeln e.V. 

Fair handeln heißt auch gewaltfrei handeln 

In einem 3,5-stündigen Workshop mit 13 TeilnehmerInnen 

stellten Julia Strohmeyer und Ralf Becker die Arbeitsweise 

des gewaltfrei handeln – ökumenisch Frieden lernen e.V. 

vor. Der in Diemelstadt-Wethen ansässige Verein vertritt 

den Wert der Gewaltfreiheit und bietet seit über 20 Jahren 

Fort- und Ausbildungen sowie Vernetzung zum Thema kon-

struktive Konfliktlösung an. Aufgrund des zunehmenden Be-

wusstseins für seelische Gewalt (Stichworte Burn Out, Resi-

lienz, Mobbing) bietet der Verein 

inzwischen auch Workshops und 

Seminare im Unternehmensbereich 

an. 

"Ich werde das gleich morgen 

früh meiner Tochter vorstellen" 

So oder ähnlich lauteten Reaktio-

nen von TeilnehmerInnen am Ende 

des Abends, der mit praktischen 

Übungen gefüllt war. In einer ers-

ten Übung positionierten sich alle 

TeilnehmerInnen zu einem abstrak-

ten Konflikt, der durch eine Person 

in der Mitte des Raums repräsen-

„Als Social Entrepreneur engagiere ich mich seit langem auf der Grundlage der katholischen 

Soziallehre für Nachhaltige Entwicklung. So war ich unter anderem vier Jahre lang für die 

Verbreitung der Studie 'Zukunftsfähiges Deutschland' verantwortlich. Mir gefällt die Offenheit 

des werte[netzwerks]. Hier ist der Puls unserer Zeit spürbar.“ 

Ralf Becker, Social Entrepreneur 
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tiert wurde. Es wurde sichtbar, wie unterschiedlich man auf 

Konflikte reagieren kann – mehr konfrontativ, von der Seite 

her oder auch in abwartender Distanz. Durch einen von ei-

nem Teilnehmer eingebrachten konkreten Nachbarschafts-

konflikt wurde diese Übung vertieft. 

Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen, wenn es 

eng wird? 

In der nächsten Übung zur Wahrnehmung des eigenen Kon-

fliktverhaltens wurde zunächst ein räumliches Ziel mit inne-

rer Fokussierung auf das Ziel angesteuert. In Kleingruppen 

wurden dann Erfahrungen ausgetauscht, nachdem diese 

Übung mit gleichzeitiger Fokussierung auf das Ziel und auf 

die übrigen TeilnehmerInnen wiederholt worden war: Wie 

verhalte ich mich in Konfliktsituationen, wenn es eng wird? 

Setze ich meine Ellenbogen ein oder halte ich mich zurück? 

Gibt es hierzu noch Alternativen? 

"Wir sind schnell bei Deutungen 

und Wertungen" 

Nach einem theoretischen Input zur 

konstruktiven Konfliktbearbeitung 

sortierten die TeilnehmerInnen ihre 

Beobachtungen zu einem gespiel-

ten Konflikt in die Kategorien Beo-

bachtung, Deutung und Wertung. 

Es wurde bewusst, dass wir in Kon-

fliktsituationen schnell deuten und 

bewerten. Eine bewusste Trennung 

von Beobachtung, Deutung und 

„Ich hoffe, andere Menschen zu treffen, denen die Förderung der Werte in unserer Gesellschaft 

ebenso am Herzen liegt, wie mir selbst.“ 

Anne-Kristine Kimm, kaufmännische Angestellte 
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A K T I V I T Ä T E N  

Wertung eröffnet Spielräume zur bewussten Konfliktgestal-

tung. 

"Erstaunlich, wie die Konfliktdynamik sich durch die-

sen Perspektivwechsel verändert hat" 

Eine Methode zur konkreten Konfliktbearbeitung wurde 

schließlich mittels Perspektivwechsel geübt. Zwei Konflikt-

partner stellten ein von einer Teilnehmerin benanntes Kon-

fliktgespräch nach und wechselten dann bewusst die Plätze. 

Der körperlich und von der Sitzposition her erfahrene Positi-

onswechsel führt über Irritation zum tieferen Verständnis 

des/r jeweiligen Konfliktpartners/in. Das Gespräch kann ei-

ne konstruktive Wendung nehmen. Wird ein Konflikt als ge-

meinsames Problem erkannt, eröffnen sich neue Sichtwei-

sen. 

10 Regeln für konstruktive Kon-

fliktverläufe 

Im Anschluss an eine gemeinsame 

Auswertungsrunde bekamen die 

TeilnehmerInnen noch 10 Regeln 

für konstruktive Konfliktverläufe an 

die Hand. 

von Ralf Becker 

gewaltfrei handeln e.V. 

„Achtsamkeit, Wertschätzung, Respekt und Liebe bilden die Grundlagen für erfolgreiche Bezie-

hungen, emotionale Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich unterstütze das werte[netzwerk] 

und freue mich auf wertvolle Kontakte und Begegnungen.“ 

Willi Wieland, Psychologischer Berater, Coach & Mediator 
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ICH - ein Tanzprojekt für Jugendliche 

Tanz bedeutet gemeinsames Wachstum - man teilt den 

Raum mit anderen, hält den Partner und verlässt sich auf 

ihn. Soziale Kompetenzen werden entwickelt und verfeinert. 

Bei SOZO visions in motion hatten wir seit langem den 

Wunsch, einen fortlaufenden Tanzworkshop für Kinder und 

Jugendliche aus sogenannten sozialen Brennpunkten zum 

Thema „Ich“ zu gestalten. 

 Was macht mich aus? 

 Wer bin ich? 

 Sich selbst und das Tanzen kennenlernen. 

 

Jugendlichen eine Chance geben 

Jugendlichen eine Chance geben, herauszufinden, was ihre 

Stärken sind, um sie somit ein Stück näher an sich selbst zu 

führen. Wir alle machen uns durch die Dinge aus, die unsere 

Leidenschaften, unsere Freunde, unser Umfeld oder unsere 

Begabungen sind. Gerade Jugendliche definieren sich über 

den Einfluss von außen und schaffen es nicht, in dieser 

schnellen Welt anzuhalten, um zu sehen, was sie selbst wol-

len. 

Deshalb ist es wichtig, ihnen die Chance zu geben, auf sich 

selbst zu achten, den eigenen Körper zu kennen, zu wissen, 

wo ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Leidenschaft oder 

Desinteressen liegen. Tanz ist schön, selbst wenn er das 

Hässliche in uns, unserem Leben oder unserer Umwelt dar-

stellen will. 

I N I T I A T I V E N  

Weitere Informationen unter www.sozo-vim.de! 

„Der wichtigste persönliche Wert ist für mich der liebevolle Umgang untereinander. Ein Han-

deln, dessen Ursprung unverfälscht aus Liebe heraus geschieht, ist meiner Erfahrung nach das 

Gewinnbringendste für uns in allen Lebenslagen, im Beruf und im Privaten.“ 

Heike Kühn, Ingenieurin, Coach (Matrix) 

http://www.sozo-vim.de
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 Ein Tanzstück mit anschließender Aufführung erarbeiten. 

 Das Thema „Ich“ nicht nur theoretisch bearbeiten, son-

dern erfahrbar machen. 

 Die Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen fördern. 

 Die Teamfähigkeit schulen und trainieren. 

 Das Selbstbewusstsein steigt durch die eigene Produktion 

und die positive gesellschaftliche Rückmeldung, die sie 

für ihre Leistung erhalten. 

 Tanz ist eine Kunstform. Die Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen lernen stilistische Formen und Ausdrucksmöglich-

keiten des Tanzes kennen. 

 

Making of 

Während des Jahres werden unsere Tanzstunden filmisch 

dokumentiert. Dieser Film, das "Making of", wird auch an 

einem Präsentationsabend gezeigt und eingesetzt, um zu-

künftige finanzielle Partner 

zu finden. 

Unser Projekt läuft nun er-

folgreich seit September 

2013 durch finanzielle Unter-

stützung von der Wellbeing 

Stiftung, Kulturamt der 

Stadt Kassel und Plansecur. 

Im Frühsommer kommen die 

ersten Ergebnisse an der Öf-

fentlichkeit. Danach wollen 

wir ALLE weiter tanzen. 

I N I T I A T I V E N  

Weitere Informationen unter www.sozo-vim.de! 

Fotos: Karl Heinz Mierke 

„Ich möchte mit aktiven Menschen die Welt etwas nachhaltiger und positiver gestalten.“ 

Jörg Breither, Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel und Kleinunternehmer 

http://www.sozo-vim.de
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Werte leben 

Werte zeigen - Werte leben - Vorbild sein! 

Die Initiative zeigt Menschen und ihre Werte in einer sehr 

persönlichen Art und Weise. Neben einem Foto wird dazu 

ein individueller Text dargestellt. Diese Portraits werden in 

Ausstellungen veröffentlicht. Geplant sind auch Buchveröf-

fentlichungen, Plakataktionen und vieles mehr. 

Der Fotograf, Gerd Aumeier, fotografiert die teilnehmenden 

Personen so, dass ihr wichtigster Wert in ihnen verkörpert 

ist. „In diesen Portraits können wir die Menschen ganzheit-

lich wahrnehmen“, so Gerd Aumeier. „Im Foto sehen wir 

I N I T I A T I V E N  

„Sich erst um seine Gesundheit zu kümmern, wenn man bereits krank ist, ist wie einen Brun-

nen zu graben, wenn man bereits durstig ist.“ 

Volker Kleinert, Personaltrainer und Businesscoach 

Weitere Informationen unter www.werte-netzwerk.de! 

http://www.werte-netzwerk.de/index.php/wertevolle-initiativen/94-werte-leben
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den Körper, im Text hören wir den Geist und in den Augen 

können wir die Seele fühlen.“ 

Aufmerksam machen 

Ziel der Initiative ist, die Menschen auf Werte aufmerksam 

zu machen. Die Betrachter sollen sich Gedanken über ihre 

eigenen Werte und deren Auswirkung machen. Sie sollen so 

mit anderen über Werte ins Gespräch kommen. 

Die portraitierten Menschen leisten einen Beitrag zu mehr 

werteorientiertem Zusammenleben in Gesellschaft, Wirt-

schaft und Politik. Machen auch Sie mit! 

I N I T I A T I V E N  

„Werte zu verlebendigen, bedeutet für mich, immer wieder danach zu streben, sie auch wirk-

lich zu leben! Gemeinsam mit anderen werteorientierten Menschen möchte ich ein wenig bei-

tragen zu einer lebenswerten Zukunft.“ 

Klaus Dannenberg, Verhaltenstrainer 

Weitere Informationen unter www.werte-netzwerk.de! 

http://www.werte-netzwerk.de/index.php/wertevolle-initiativen/94-werte-leben
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K O N T A K T  

Stefan Pietsch 

Ansprechpartner für Mitglieder und Internetpräsenz 

 

Telefon: 05683 92344-0 

Telefax: 05683 92344-19 

E-Mail: info@werte-netzwerk.de 

Sandra Maurer 

Ansprechpartnerin werte[netzwerk] Kassel 

 

Telefon: 0561 76697526  

Telefax: 0561 76697527 

E-Mail: kontakt@anwaltskanzlei-maurer.de 

Matthias Morneweg 

Ansprechpartner werte[netzwerk] Kassel 

 

Telefon: 05601 96177-0 

Telefax: 05601 96177-4 

E-Mail: m.morneweg@morneweg.info 

Astrid Mangold 

Ansprechpartnerin für Sponsoren und Förderer 

 

Telefon: 05665 40794-75 

Telefax: 05665 40794-76 

E-Mail: mangold-gux@t-online.de 

werte[netzwerk] e.V. 

Werner-Heisenberg-Str. 16 

34123 Kassel 

(Deutschland) 

Telefon: 05683 92344-0 

Telefax: 05683 92344-19 

E-Mail: info@werte-netzwerk.de 

Internet: www.werte-netzwerk.de 

Sitz Kassel (Deutschland) 

Registergericht: AG Kassel 

Registernummer: VR 4789 

Umsatzsteuer-ID: DE271624107 

Vorstand: 

Stefan Pietsch (Vorsitz) 

Sandra Maurer 

Matthias Morneweg 

mailto:info@werte-netzwerk.de?subject=Anfrage%20über%20Aktivitäten-Bericht%202013
mailto:kontakt@anwaltskanzlei-maurer.de?subject=Anfrage%20über%20Aktivitäten-Bericht%202013
mailto:m.morneweg@morneweg.info?subject=Anfrage%20über%20Aktivitäten-Bericht%202013
mailto:mangold-gux@t-online.de?subject=Anfrage%20über%20Aktivitäten-Bericht%202013




werte[netzwerk] values in balance 

Das Mitmach-Netzwerk für alle Menschen 

unabhängig von Beruf, Position und gesellschaftlicher Stellung. 

Mit Werten erfolgreich sein — beruflich wie privat! 

 

 

Mut zu einer fairen Gesellschaft 


