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<KLICK> Werte-Netzwerk? Was ist das? Was muss ich darunter verstehen? 

 

<KLICK> Viele Menschen stellen sich die Frage, ob Werte noch eine Rolle spielen? 
Leben wir in unserer Gesellschaft nur noch nebeneinander her? Jeder schaut auf sich 
selbst und seinen eigenen Vorteil! Die Mitmenschen links und rechts werden nur 
selten in Überlegungen und Entscheidungen mit einbezogen und berücksichtigt. 
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Integrität werden nur selten belohnt. 

 

<KLICK> Der ehrliche ist der Dumme! 

<KLICK> Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt! 

<KLICK> Der Schein, nicht das sein zählt! 

<KLICK> Erfolg heiligt die Mittel! 

 

<KLICK> Jeder kennt hierzu passende Sprüche. 

 

<KLICK> Wollen wir das wirklich? 

 

Das werte[netzwerk] wurde im Februar 2010 mit dem Ziel gegründet, vernachlässigte 
Werte in Wirtschaft und Gesellschaft wiederzubeleben. Werte wie Integrität, 
Verantwortung, Nachhaltigkeit und Wahrung des Gemeinwohls werden aktiv in den 
Vordergrund gerückt. Immer nach der Maxime „Handeln geht vor Reden“! 
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<KLICK> Was machen wir? 

 

Die Mitglieder werden auf unterschiedlichen Ebenen aktiv: 

 

<KLICK> I. Sie fördern ihre Persönlichkeit und das eigene Wertbewusstsein 

durch Vorträge, Meinungs- und Erfahrungsaustausch. 

 

<KLICK> II. Sie setzen sich für lebensdienliche Werte ein – beruflich und 

privat.  

 

<KLICK> III. Sie fördern Werte durch gesellschaftliches Engagement in 

gemeinnützigen Projekten. CSR steht hier für Corporate Social Responsibility 

– Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. 

 

<KLICK> IV. Sie pflegen Geschäftsbeziehungen auf Basis werteorientiertem 

Handelns. 

3 



<KLICK> Wer kann mitmachen? 

 

<KLICK> Grundsätzlich ist das Netzwerk für jeden offen, egal welchen Beruf 

man ausführt, welche Position man begleitet. Denn … 

 

<KLICK> … das werte[netzwerk] ist überparteilich, überkonfessionell und 

interessenunabhängig. 

 

<KLICK> … wir sind keine Sekte, keine Gutmenschen oder wollen 

irgendjemanden bekehren. Wir wollen nicht permanent und überall mitreden. 

 

<KLICK> … wir versuchen lediglich mit unseren Möglichkeiten, die Welt jeden 

Tag ein wenig besser zu machen! 

 

<KLICK> Dabei zählt vor allem immer das Motto: „Handeln geht vor reden!“ 

Wir tun etwas. 
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<KLICK> Wie kann ich mitmachen? 

 

<KLICK> Werden Sie aktives Mitglied und helfen Sie als Ansprechpartner einer 
Region oder durch Übernahme fachlicher Aufgaben. 

 

<KLICK> Unterstützen Sie den Verein als passives Mitglied ideell und finanziell. Es 
gibt hierbei einen Mindestjahresbeitrag von 36 Euro. Auf freiwilliger Basis kann auch 
mehr gezahlt werden. 

 

<KLICK> Mit Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation können Sie Fördermitglied 
werden und so auch die Tätigkeiten finanziell unterstützen. Der Mindestjahresbeitrag 
liegt hier bei 100 Euro. Natürlich sind auch hier die Beiträge steuerlich absetzbar. 

 

<KLICK> Helfen Sie durch Spenden die Aktivitäten und CSR-Projekte zu finanzieren.  

  

<KLICK> Erzählen Sie von uns. Machen Sie auf unsere Veranstaltungen 
aufmerksam. Leiten Sie Einladungen weiter. Nutzen Sie Ihren Verteiler. 

 

Das werte[netzwerk] ist als Verein eine vom Finanzamt anerkannte gemeinnützige 
Organisation. Die Mitgliedsbeiträge sowie Spenden an den Verein sind steuerlich 
absetzbar. 
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<KLICK> Haben auch Sie Mut zu einer fairen Gesellschaft und machen Sie 

mit !!! 

Wir freuen uns auf Sie. 
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