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Zentrum der Einheit Schweibenalp 
Visionspapier 

 

LEITIDEE - VISION 

Das Zentrum der Einheit Schweibenalp ist ein Universeller 
Kraftort für Bewusstseinsentwicklung und 

Transformation. 
 

Kernwerte unserer Vision sind: 

Wahrheit, Einfachheit, Liebe  

in  

Freiheit, Dankbarkeit und Frieden. 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION – AUFGABE  

Das Zentrum der Einheit Schweibenalp dient der zentralen 
Mission, universelle Menschlichkeit und Spiritualität zu 
fördern, die Kernwerte umzusetzen und das Bewusstsein 
zu erweitern.  

In den fünf Bereichen Spiritualität, Kultur, Soziales, 
Ökologie und Ökonomie werden positive Lernfelder 
geschaffen, die den Transformationsprozess des Menschen 
unterstützen. 

Das ZdES wirkt lokal für Bewohner und Besucher, global in 
Netzwerken und energetisch im universellen Feld und 
leistet damit einen Beitrag zur Wiedererlangung einer 
spirituellen und ökologischen Balance auf der Erde. 
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COMMON GROUND 

 

1. Aktive Teilnahme 

Ich bin Teil des gesamten Projektes und seiner 
wesentlichen Aspekte und bringe mich auf diese Weise ein. 
Ich sehe es als eine wichtige Aufgabe und als eine 
persönliche Bereicherung, an der Erfüllung des Auftrags 
des Zentrums der Einheit Schweibenalp zu wirken. 

2. Hingabe an den Ort 

Ich verbinde mich mit dem Ort, an dem ich lebe bzw. wirke, 
pflege ihn und trage Sorge zu Mensch, Tier und Natur und 
allen sichtbaren und unsichtbaren Wesen. 

3. Bewusstsein 

Regelmässige Bewusstseinsarbeit und spirituelle Praxis 
gehören zu meinem Leben, und ich setze sie im Alltag um. 

4. Integrität 

Ich strebe nach persönlicher Integrität und Authentizität, 
indem ich für meine Gedanken, meine Gefühle, meine 
Worte und meine Handlungen Verantwortung übernehme 
und sie in Übereinstimmung bringe. 

 

 

5. Respekt und Empathie 

Ich achte meine Grenzen und die des anderen. Ich 
versuche, Anderen in ihrem Anderssein mit Empathie, 
Respekt, Akzeptanz, Sorgfalt, Interesse und Geduld zu 
begegnen. 

6. Ressourcen 

Ich schärfe mein ökologisches Bewusstsein und bemühe 
mich um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Es ist mir 
wichtig, mein Konsumverhalten bezüglich Energie, Wasser, 
Nahrung, Gebrauchsartikeln und Mobilität bewusst zu 
gestalten. 

7. Gemeinschaft 

Grundlage jeglicher Gemeinschaft ist das Wohlwollen Aller 
gegenüber Allen.  

Zur Verwirklichung von tiefer authentischer 
Kommunikation braucht es Räume für Vertrauensbildung, 
für persönliche und gegenseitige Klärung und für positiven 
gemeinschaftlichen Austausch, die wir erschaffen und 
halten.  
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Ich sehe es als wichtigen Aspekt des Gemeinschaftslebens, 
mich mit Spontaneität, Mut und Humor auf Experimente 
einzulassen, dabei voneinander zu lernen, einander zu 
vertrauen und miteinander zu wachsen.  

Im Interesse des Ganzen nehme ich an den 
gemeinschaftsbildenden Aktivitäten, an der Weiterbildung, 
und bei der Willkommenskultur für Gäste, Volontäre und 
neue Gemeinschaftsmitglieder teil. 

8. Kommunikation und Konfliktlösung 

Ich vertrete meine persönliche Wahrheit, meine Ideen, 
Ansichten und Wünsche, aber dränge sie anderen nicht 
auf. Ich kommuniziere direkt, klar und ehrlich durch 
offenes Zuhören, aufrichtiges Antworten, liebende 
Akzeptanz und Geradlinigkeit.  

Bei Konflikten rede ich mit den Menschen direkt. Ich bin 
bereit, konstruktive Kritik von anderen anzunehmen und 
auch konstruktives Feedback zu geben. Über andere 
Menschen spreche ich so, wie ich mit ihnen auch direkt 
spreche. 

Ich bemühe mich tatkräftig, Konflikte, in die ich involviert 
bin, zu lösen. Wenn mir dies nicht gelingt, bin ich bereit, 
andere um Unterstützung und Klärung zu bitten 

(Mediation). Ich schaue auch bei anderen Konflikten 
innerhalb der Gemeinschaft hin. 

9. Innere Reflektion 

Ich bin mir bewusst, dass das, was ich in meinem Umfeld 
wahrnehme (Kritik, Ärger oder Anerkennung usw.) eine 
Spiegelung von dem sein kann, was in mir lebt. Ich strebe 
an, zuerst in mir selbst nachzuschauen. 

10. Verbindlichkeit 

Ich verpflichte mich, die Aufgaben, die ich übernehme, 
nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Es 
unterliegt meiner Verantwortung, rechtzeitig mitzuteilen, 
wenn mir dies nicht möglich ist. Ich helfe mit, Lösungen zu 
finden. 

 

Ich verinnerliche diese Grundlagen und bemühe mich sie 
umzusetzen.  

 

 

 

(Festgelegt vom OSR am 14.01.2022) 


