VEREIN V.I.T.A - A.T.I.V
Die Zielsetzungen seiner Mitglieder
Erklärung über die Zielsetzungen der Mitglieder des Vereins V.I.T.A - A.T.I.V
Anmerkung:
Die Mitglieder des Vereins V.I.T.A - A.T.I.V werden in Folge „Vereinsmitglieder“ genannt;
der Verein V.I.T.A - A.T.I.V wird in Folge „Verein“ genannt.

Wir, die Unterzeichneten dieses Dokuments, erklären hiermit, dass wir uns gemeinsam folgende Ziele
und Absichten gesetzt haben:
1)

Unser Ziel ist es, aus freiem Willen und entsprechend unserer schon erworbenen und noch
erwerbbaren persönlichen Fähigkeiten mit allen Menschen guten Willens auf harmonische und
universelle Art und Weise in Beziehung treten zu wollen, ungeachtet ihrer Anschauung oder
ihrem Credo bezüglich Ethik, Kultur, Philosophie, Moral, Sport, Wissenschaft, Pädagogik, Psychologie,
Sexualität, Wirtschaft, existenzieller Thematiken, Spiritualität und Laizismus (sowohl Agnostizismus als auch
Atheismus);

2) Unser Ziel ist es, aus freiem Willen und entsprechend unserer schon erworbenen und noch
erwerbbaren persönlichen Fähigkeiten, alle Menschen guten Willens achten zu wollen, ungeachtet ihrer
Anschauung oder ihrem Credo bezüglich Ethik, Kultur usw. (siehe Punkt 1);
3) Unser Ziel ist es, allen Menschen guten Willens in Liebe begegnen zu wollen, ungeachtet ihrer
Anschauung oder ihrem Credo bezüglich Ethik, Kultur usw. (siehe Punkt 1) im Bestreben dabei:
a) anderen Menschen guten Willens, aus freiem Willen und entsprechend unseren schon
erworbenen und noch erwerbbaren persönlichen Fähigkeiten, das zu tun, was wir wünschen, das
uns die anderen tun;
b) mit allen Menschen guten Willens verbunden zu sein, aus freiem Willen und entsprechend
unseren schon erworbenen und noch erwerbbaren persönlichen Fähigkeiten.
4) Unsere Absicht ist es, in Form eines wie auch immer gearteten aktiven und persönlichen
Engagements an der Entwicklung jener Grundvoraussetzungen mitzuarbeiten, die einen Dialog erst
möglich machen zwischen Menschen guten Willens, welche die Zielsetzungen des Vereins teilen und
diese auch miteinander verwirklichen wollen, ungeachtet ihrer Anschauung oder ihrem Credo bezüglich
Ethik, Kultur usw. (siehe Punkt 1);
5) Unsere Absicht ist es, ungeachtet unserer eigenen Anschauung bzw. unserem eigenen Credo am Dialog
teilnehmen zu wollen zwischen Menschen guten Willens, die sich auf unterschiedlichen Gebieten aus
freien Stücken gegenseitig unterstützen wollen, mittels Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie
mittels Beiträge aus den verschiedensten Bereichen (Ethik, Kultur usw., siehe Punkt 1); das unter anderem
mit dem Ziel, Schritt für Schritt reifer zu werden, damit die Vereinsziele allmählich erreicht werden
können.
6) Unsere Absicht ist es, freiwillig und aus Überzeugung (sei es gelegentlich oder in verbindlicher Form),
gemeinsam daran arbeiten, dass die Voraussetzungen erfüllt und die Vorbereitungsarbeiten geleistet
werden können, die zur Erreichung der Vereinsziele notwendig sind, dies unter anderem mittels:
a) der Schaffung von Statuten, Vereinsregeln, Vereinbarungen, diversen Unterlagen, sowie von
Räumen und Strukturen, Organisationsformen und sonstigen Hilfsmitteln;
b) Aktivitäten und was sonst noch notwendig sein könnte, um die Vereinsziele zu erreichen und
aufrechtzuerhalten.
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7) Unser Ziel ist es, uns daran beteiligen zu wollen, die Vereinsziele einem breiteren Kreis bekannt zu
machen, indem wir von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen erzählen und dabei:
a) die Vereinsziele klar und deutlich vermitteln, sowie
b) im Umgang mit anderen auf konstruktive und ausgeglichene Art und Weise, authentische und
respektvolle Nächstenliebe vermitteln
8) Unser Ziel ist es, im Falle von tendenziösen und rufschädigenden Angriffen auf den harmonischen
Zusammenhalt der Vereinsmitglieder, diesen Zusammenhalt, den Verein und sein Ansehen gemeinsam
verteidigen zu wollen (im Sinne der Statuten, der Vereinsregeln und der internen Vereinbarungen, mit denen wir uns
einverstanden erklärt haben):
a) im Bestreben, all jene Prinzipien zu verteidigen, mit denen wir uns einverstanden erklärt und
die wir unterzeichnet haben;
b) im Bestreben, in erster Linie das Ansehen der eigenen Person hochzuhalten (indem wir jene
Prinzipien verteidigen, mit denen wir uns einverstanden erklärt und die wir unterzeichnet haben), und somit
auch das Ansehen der anderen Vereinsmitglieder; denn, wenn wir in erster Linie die eigene Ehre
verteidigen, dann verteidigen wir automatisch auch die Ehre der anderen Vereinsmitglieder.
9) Unser Ziel ist es, darüber hinaus an allen denkbaren Arten von Vereinsaktivitäten mitarbeiten zu
wollen, die darauf ausgerichtet sind, die Beziehungskompetenzen der einzelnen Vereinsmitglieder zu
fördern und einen Beitrag in der Behandlung von existentiellen Fragen zu liefern, wobei diese Beiträge
außer durch interkulturellen Austausch insbesondere durch eine freiwillige Teilnahme an folgenden
Projekten zum Ausdruck kommen können:
a) mit den Vereinsmitgliedern, die dies wünschen, untereinander bestehende divergierende
Verhaltensweisen sowie verschiedenste Konfliktsituationen eingehend zu behandeln, die ethische,
kulturelle, philosophische oder moralische Fragen sowie Sport, Wissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Sexualität
oder Wirtschaft, existenzielle Thematiken, Spiritualität und Laizismus (sowie Agnostik als auch Atheismus)
betreffen;
b) mit den Vereinsmitgliedern, die dies wünschen, untereinander bestehende Übereinstimmungen
eingehend zu behandeln, die ethische, kulturelle, philosophische, moralische Fragen usw. (siehe Punkt 9a.)
betreffen;
c) mit den Vereinsmitgliedern, die dies wünschen, die Möglichkeit eines Einsatzes von Mediation und
von klärenden Dialogen zu erörtern, in Bezug auf untereinander bestehende divergierende
Verhaltensweisen und verschiedenste Konfliktsituationen, die ethische, kulturelle, philosophische,
moralische Fragen usw. (siehe Punkt 9a.) betreffen;
d) mit den Vereinsmitgliedern, die dies wünschen, zu erörtern, welche Möglichkeiten zur Schaffung
einer Zusammenarbeit bestehen zwischen den unterschiedlichen Kreisen bzw. Gemeinschaften,
aus denen die einzelnen Vereinsmitglieder stammen und denen sie angehören; dies, unter
anderem, mit dem Zweck, allen interessierten Personen jene Theorie nahe zu bringen, welche die
Grundlage der Vereinsziele bildet und welche auf die Verwirklichung von harmonischem
Verbunden-Sein und harmonischer Zusammenarbeit aller Menschen guten Willens abzielt. Die
Verwirklichung der in diesem Dokument beschriebenen Zielsetzungen wird unter Nutzung des
gesamten Potenzials des Vereins erfolgen können.
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