Leitbild des Vereins
und der Together Points

Wir bi en alle ak ven Mitglieder und alle, die sich in unseren Points au alten, diese
Informa on sowie die Vereinsstatuen vor ihren ersten Tä gkeiten für den Verein zu
lesen, zur Kenntnis zu nehmen und sich nach besten Wissen und Gewissen danach
zu verhalten.
Zweck des Vereins/der Together Points ist es, Menschen zu vernetzen, den
Austausch zu fördern und Posi ves für die Menschen und ihr Umfeld zu bewirken.
Die Verantwortung jedes einzelnen Menschen mit seinem Einsatz und Engagement,
die Gesellscha auf posi ve Weise zu verändern, liegen im Vordergrund. Ein
Gelingen der Projekte wird in weiterer Folge von dem Tun jedes einzelnen Menschen
ermöglicht. Daher sollen zwischenmenschliche Beziehungen gestärkt, ethischmoralisches Denken gefördert und das Bewusstsein, sich mit sich selbst, mit den
Mitmenschen, der Natur und Umwelt zu beschä igen, gefördert werden.
Eine liebevolle Gemeinscha basiert auf Gleichwer gkeit, fairem Miteinander,
Wertschätzung, Respekt, Achtsamkeit, Geben und Nehmen.
Die Menschen sollen wieder das Gefühl erlangen, sich zu entwickeln und zu
verwirklichen. Bewusstes Denken, Fühlen und Handeln fördern ein friedliches und
glückliches Zusammenleben.
Wir leben und handeln im Einklang mit der Natur und ihrer Gesetze. Das heißt, die
Kenntnis über die Einheit aller Menschen auf geis ger Ebene ist unerlässlich.
Begegne jedem Menschen so, wie du wünschst, dass man dir begegnet.
Auch mit kleinen Handlungen kann man Großes bewirken.
Das bedeutet den herzvollen Einsatz, Mut und Vertrauen jedes
Menschen, getragen durch die Gemeinscha , die sich auf dem
Weg in eine Gesellscha zu unser aller Wohl beﬁndet.

Vereins Together:
Wie wir wirken

Miteinander leben, re en, teilen, kochen, essen, …
Der Grundgedanke des Vereins ist es, Bewusstsein sowohl im Zwischenmenschlichen
als auch in umweltbezogenen Bereichen zu schaﬀen, sowie diverse Ak vitäten
umzusetzen, die Mensch, Tier, Natur und allem Leben im besten Maße nutzen und
dienen.
Eine Rückverbindung zur Natur und zu einem wertschätzenden und
ressourcenschonenden Umgang mit allem, was für unser Leben notwendig ist,
gehört zum Wirken des Vereins.
In den letzten Jahren wurden kärntenweit Together Points und Gemeinscha sräume
geschaﬀen, in denen folgende Projekte umgesetzt werden:
Foodsharing: Lebensmi el vor dem Wegwerfen re en und verteilen
Waste Cooking: Auskochen der gere eten Lebensmi el
Clothsharing: Kleidung recyclen und auch upcycling Mode nähen
Goodsharing: freier Austausch von Gütern aller Art
Flüchtlingsbetreuung
Krea vkreis
Werksta
„Live Together“: ein Gemeinscha swohnprojekt
Together Oase: Austausch von Ak vitäten für seelisches und körperliches
Wohlbeﬁnden
Ÿ Redekreise und Bewusstseinsarbeit
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Unsere Räume können von allen für Workshops aller Art, Ak onen für die
Gemeinscha , Krea ves, etc. genutzt werden.
Der gesamte Verein basiert auf dem Prinzip der Wertschätzung;
Geben und Empfangen sollen im Gleichgewicht geschehen. Alle
Ak vitäten werden zu 100 % freiwillig ausgeübt – von
Menschen für Menschen jeder sozialen
Stellung, Herkun , Religion, o. ä.

Vereins Together:
Wie wir wirken

Alle Ak vitäten sind komple unabhängig organisiert und ﬁnanziert, es gibt
keinerlei öﬀentliche Förderungen.
Ein bewusster Umgang mit Ressourcen sowie ein wertschätzendes und bestärkendes
Miteinander werden gefördert. Es ist uns wich g, den Menschen wieder Vertrauen
in sich selbst und in das Leben zu ermöglichen, ihre eigenen Potenziale zu erkennen
und aufgrund Basis der Menschenrechte Rahmen zu schaﬀen, in denen freies und
eigenverantwortliches Wirken möglich ist.
Wir sind alle ein Teil dieser Erde und haben dasselbe Lebensrecht. Das Naturgesetz
macht den Menschen lebensfähig und nicht sein gesellscha licher Stand.
Wirtscha lich geprägte Systeme haben Werte verschoben und eine Welt kreiert, die
dem Menschen in vielen Bereichen nicht mehr dienlich ist und sogar Leben zerstört.
Vielen Menschen ist das bereits bewusst, doch fehlt es o an Alterna ven. Wir
gestalten Lebensräume, in denen der Mensch und sein Wirken und Wohlbeﬁnden
wieder im Fokus stehen, sodass eine ganzheitliche Sichtweise des Lebens möglich
wird.
Es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen, als eine menschliche Gemeinscha , die – ob
es einem bewusst ist oder nicht – miteinander verbunden ist. Wir dürfen einander
als liebevolle Wesen begegnen, uns wertschätzen und friedlich miteinander leben.

Together Point:
Verhalten

Gier ist das Gi in unserer Gesellscha – wir teilen,
damit alle etwas bekommen!
Aus organisatorischen Gründen hier einige Grundlagen, um unseren Point
ordentlicher und einfacher zu gestalten:
1. Wir sind KEINE Sozialausgabestelle, sondern ein Projekt, das primär der
Verschwendung von Waren aller Art entgegenwirken möchte!
2. Wir bi en Euch um Rücksicht und Toleranz, wenn Ihr in unseren Point kommt.
Kein Drängeln, Ausgrenzen oder egois sches Verhalten. Es ist genug für alle da.
3. Kein „Hamstern“, jeder soll wirklich nur das nehmen, was er wirklich benö gt. Das
Ziel ist, dass Lebensmi el und andere Waren auch in Eurem Haushalt nicht
weggeworfen werden.
4. Die Lebensmi el sind eine Unterstützung und können nicht den gesamten Bedarf
decken. Wir bekommen immer unterschiedliche Mengen und variierendes
Sor ment, die vorhandenen Waren unterliegen nicht unserer Bes mmung.
5. Auch bei Kleidung und anderen Waren geht es darum, den Bedarf zu decken und
nicht in Übermengen mitzunehmen, nur weil es frei ist.
6. Unserer Projekte leben von der Mithilfe jeden Einzelnen. Wenn du willst, dass der
Point oﬀen hat, melde Dich auch mal zum Kochen, Einräumen, Putzen etc.
oder bring Deine eigenen Ideen ein!
7. Deine Wertschätzung ist uns wich g, in Form von Mithilfe, Spende oder
auf Deine individuelle Weise. Geben und Nehmen soll immer im
Ausgleich sein!
Wir danken für Euer Verständnis und freuen
uns über Euren Besuch und
Euer Mitwirken!

