
Werte 
Klarheit – Respekt - Miteinander 

 
Experimentierfeld mit Meena Knierim 

 

am Freitag, dem 19. Oktober 2018 
17.30 – ca. 21.30 Uhr 

 
Oft ist uns gar nicht klar warum wir etwas tun oder lassen oder diese oder jene 
Entscheidung treffen. Über unsere grundlegenden Werte denken wir selten nach 
und doch sind sie Triebfeder und Grundlage unseres Handelns. 
Wenn ich meine eigenen grundlegenden Werte besser verstehe, wird mir meine 
Motivation deutlicher und ich kann – nach Innen und Außen – klarer kommuni-
zieren. Entscheidungen werden leichter und mein Handeln bekommt eine stimmi-
ge Ausrichtung. 
 
Wenn ich um die grundlegenden Werte meiner Mitmenschen weiß, kann ich 
deren Handlungen besser nachvollziehen und wahrscheinlich auch häufiger res-
pektieren. 
 
Gemeinschaft und ein gutes Miteinander brauchen gemeinsame Werte und Res-
pekt für die Werte anderer. 
 
An diesem Abend nehmen wir uns die Zeit eigene, völlig fremde und gemeinsa-
me Werte zu erforschen.  
 
Kostenbeitrag: 8 – 18 € (nach Selbsteinschätzung)  
 

Allerhand e.V.    Dorfstr. 14   18249 Qualitz     allerhandverein.com 
 

Weitere Informationen und Anmeldung unter  
http://meenaknierim.de oder Tel.:  0160. 98 66 45 98 
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