Anmeldetalon

Mitglied werden

Ich möchte Mitglied des schweizerischen Vereins „Freunde
von Caux – Initiativen der Veränderung“ werden

Im Verein sind Sie eingeladen, sich aktiv zu
beteiligen

Name ……………………….….………………………………..…………………
Vorname ……………………….…………………………………….…………..



an der Entwicklung und an der Vernetzung
lokaler und nationaler Initiativen im
Rahmen von Initiativen der Veränderung,
welche Ihnen am Herzen liegen;



an der Förderung des Bekanntheits-grads
des internationalen Konferenzzentrums in
Caux und von „Initiativen der Veränderung“
in der Schweiz

Adresse …………………….….…………………………….……………………
Ort ……………………………………………………………………………………
Telefon .…………………..………………………………..…………………...
E-Mail …………………………………………….…………………………………
Geburtsjahr ………………………………………………………………………
Jahresbeitrag: zahlbar auf PC 60-448822-3
o
o
o
o
o

Einzelmitglied
Paar
bis 25 Jahre / arbeitslos
Gönnermitglied
Institution/Unternehmen

CHF 40
CHF 60
CHF 20
CHF 200
CHF 300

 Ich möchte gerne den kostenlosen Newsletter von
CAUX-Initiativen der Veränderung erhalten
Bemerkungen: ………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………
Ort und Datum: …………………………………………………………………
Unterschrift: ………………………………….…….……........................
Senden an:
Schweizerischer Verein Freunde von Caux – Initiativen der
Veränderung
Konferenzzentrum
Route du Panorama 2
CH-1824 Caux
E-Mail : freunde@caux.ch

o durch die Information von und die Suche
nach Personen, welche einen speziellen
Beitrag an die internationalen
Konferenzen leisten könnten (Fachleute,
NGOs, Persönlichkeiten,
Meinungsträger);
o durch die Suche nach Mitteln für den
Unterhalt und die Renovierung des
Konferenzzentrums;
o durch das Mitwirken mit den Freiwilligen,
die jeweils das Konferenzzentrum für den
Sommer bereitmachen;
o durch Führungen durch den Caux-Palace
auf Anfrage;
o durch die Mitorganisation und die
Durchführung öffentlicher
Veranstaltungen in verschiedenen
Regionen der Schweiz (Informationen
werden regelmässig geschickt)
Mitglieder geniessen eine Vergünstigung an den
Konferenzen in Caux.

Deutsch

Initiativen der Veränderung
Wer wir sind
Initiativen der Veränderung ist eine internationale
Bewegung von Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Kultur, die sich als Ziel gesetzt haben, die Gesellschaft
durch eine Neuausrichtung der Motivation und der
inneren Einstellung zu verändern, indem sie bei sich
selbst beginnen.
Die meisten weltweiten Probleme – aber auch ihre
Lösungen – haben ihren Ursprung in der menschlichen
Natur. Durch Angst, Hass, Habgier und Gleichgültigkeit
setzen sich Ungerechtigkeit, Armut, Konflikte und die
Zerstörung der Umwelt immer weiter fort. Aber auch
Mitgefühl, Mut und Kreativität sind Teil des menschlichen
Wesens. Jeder Mensch kann die Veränderung, die er in
der Welt sehen will, selbst leben.

Unsere Vision
Eine gerechte, friedliche und zukunftsfähige Welt, zu der
jede Person nach ihrem Gewissen ihren einzigartigen
Beitrag leistet.

Der schweizerische
Verein der Freunde
von Caux
Der schweizerische Verein der Freunde von
Caux – Initiativen der Veränderung ist Teil
der internationalen Bewegung von Initiativen der Veränderung.
Die „Freunde von Caux“ sind überzeugt, dass der
Schlüssel für eine gerechtere und nachhaltigere
Gesellschaft bei jedem Einzelnen liegt. Deshalb
versuchen sie, den berühmten Satz von Mahatma
Gandhi „Sei du selbst die Veränderung, die du in
der Welt sehen möchtest“, in ihrem eigenen
Umfeld umzusetzen, wo immer sie können.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral
und ist ein Forum für den Austausch von
Erfahrungen und Ideen, welche zu ethischen
Antworten auf die aktuellen Herausforderungen
auf allen Ebenen unserer Gesellschaft führen
könnten, insbesondere in Bezug auf

Unser Auftrag

 menschliche Sicherheit, Frieden und
Versöhnung;

Menschen inspirieren, verbinden und sie befähigen, die
Bedürfnisse dieser Welt anzusprechen und damit bei sich
selbst anzufangen.

 den Dialog über kulturelle und religiöse
Grenzen hinweg, sowie zwischen
Generationen;

Unsere Arbeit

 Wirtschaft, Finanzen und gerechte
Regierungsführung;

Unsere Arbeit basiert auf der Interaktion von Menschen,
seien es wenige oder viele, daheim, in kleinen oder
grossen Gruppen, Trainingskursen, Dialogveranstaltungen
und regionalen oder internationalen Konferenzen. Unser
Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Vertrauen,
ethischer Führung und einer nachhaltigen Lebensweise.
Wir bemühen uns wo immer möglich im Rahmen unseres
auf Personen bezogenen Ansatzes mit Gruppen
zusammenzuarbeiten, die technisches Fachwissen in
bestimmten Bereichen bereitstellen.

 den verantwortungsvollen Umgang mit
natürlichen Ressourcen.
Der Verein bezweckt ebenfalls, den Bekanntheitsgrad des internationalen Konferenzzentrums in Caux zu fördern und arbeitet eng mit
der Stiftung CAUX-Initiativen der Veränderung
zusammen.
www.caux.ch

Sie wohnen in der Schweiz und möchten
sich für eine gerechtere und nachhaltigere
Gesellschaft, sowie für ethische Werte in
allen Bereichen einsetzen? Dann laden wir
Sie ein, Ihre Ideen mit anderen Personen zu
teilen, welche dasselbe Ziel verfolgen.

