Leitbild Forum Delta
Chancen durch Austausch und der Arbeit an sich selbst:
Wir sind der Durchschnitt der Menschen, die uns die meiste Zeit umgeben und die den größten Einfluss auf uns
ausüben. Aus diesem Grund suchen wir uns produktive und wachstumsfördernde Umgebungen. Diese finden wir in
der Gemeinschaft von Forum Delta.
Wir nehmen die Verantwortung für unser persönliches Wachstumsziel an und sind uns bewusst, dass unsere
persönliche Entwicklung aus „Geben“ und „Nehmen“ besteht. Forum Delta bedeutet, selbst und durch den Einfluss
der anderen persönlich zu wachsen sowie gleichzeitig andere Mitglieder in ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu
unterstützen.
In einer Zeit, in der Individuen ständig mit neuem Wissen konfrontiert werden, fehlt oft die Fähigkeit, die Vielzahl an
neuen Erkenntnissen für sich selbst nutzen zu können. Forum Delta fokussiert sich darauf, eigene Fähigkeiten mit
erlerntem Wissen und gemachten Erfahrungen zu verknüpfen. Mit dem Blick auf das Wohlergehen der Gesellschaft
möchten wir die individuelle Entwicklung starker Persönlichkeiten fördern.

Unser Leitbild, an dem sich unsere Vereinsarbeit orientiert:
•

•

Unser Ziel ist die individuelle Entwicklung eines jeden Mitglieds und das Hervorbringen einer starken
Gemeinschaft. Der Verein möchte durch Vorbildlichkeit für die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft
eintreten und diese mitgestalten.
o

Jeder Einzelne trägt individuelles Potenzial in sich, mit welchem er unsere Gesellschaft und sein
persönliches Glück formen kann. Innere Zufriedenheit führt zu humanitärem Verhalten.

o

Die persönliche Entwicklung lässt eine Wechselwirkung mit der eigenen Umgebung entstehen, die auf
das Leben der anderen Menschen einen positiven Einfluss ausüben kann. Jeder kann anhand seiner
Fähigkeiten erlernen, einen Beitrag zum Fortschritt und Wohlergehen der Gesellschaft zu leisten.
Jedes Mitglied übernimmt hierfür die Verantwortung und bringt sich ein: innerhalb und außerhalb des
Vereines.

o

Als soziales Wesen suchen wir Anschluss in Form von Zugehörigkeit. Forum Delta ist ein Ort, an dem
sich Menschen mit einem gemeinsamen Ziel treffen: einander aufbauen, Verbindungen knüpfen und
Erfolg für jeden Einzelnen auf seinem Verständnis aufbauend ermöglichen.

Der Verein steht für folgende Werte ein:
o

Konstanz: Wir bleiben unserem Leitbild und der Gemeinschaft treu.

o

Wachstum: Der Verein wächst durch persönliche Entwicklung und Entfaltung unserer Mitglieder.

o

Ambition: Wir gehen mit Leidenschaft voraus, um unsere Ziele zu erreichen.

o

Zusammenhalt: Die Beziehungen im Leben sind es, die das Leben erst lebenswert machen. Wir
unterstützen uns gegenseitig.

•

•

Die Haupttätigkeiten sind Seminare, Impulsvorträge
Persönlichkeitsentwicklung und der Kompetenzbildung.

und

Workshops

zu

Themen

der

o

Wir unterstützen uns gegenseitig, das Glück zu finden, eine eigene Definition von Erfolg zu entwickeln
und sich über die eigenen Werte und Ziele klar zu werden.

o

Lernen erfolgt immer durch Vorbilder und Mentoren. Hierfür dienen unsere Referenten und ihre
Vorträge. Abseits von konventionellen Wissenspfaden werden Denkanstöße und Impulse geliefert, die
zur Entwicklung unserer Mitglieder führen. Da wir als motivierte, engagierte und freiwillig lernbereite
Menschen zusammenkommen, entsteht eine Kultur des Austausches.

Der Verein unterteilt sich in Regionalgruppen, die durch den Dachverband betreut und koordiniert werden.
o

Der Dachverband unterstützt die Regionalgruppen bei der Gründung und dem Aufbau.

o

Der Dachverband übernimmt die einheitliche Verwaltung und gibt die Rahmenbedingungen vor.
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