Kodex

In und für Unterföhring
Mit diesem Kodex stellen wir einen Konsens darüber her, welche Werte wir vertreten, wie wir miteinander
umgehen, kommunizieren und wie wir Entscheidungen treffen möchten.
Unsere Werte
 Achtsamer Umgang mit der Erde
 Achtsamer Umgang mit den Menschen und Tieren
 Gerechtes Teilen
(Angelehnt an die Transition Town-Werte)

Unser Selbstverständnis
Wir sind Teil der weltweiten Transition-Bewegung. Transition bedeutet Übergang und Wandel. Die TransitionBewegung ist ein selbstlernendes Netzwerk, das den Wandel zu einer lebensbejahenden, nachhaltigen und
gerechten Gesellschaft mit Kopf, Herz und Hand angeht. Wir gehen davon aus, dass in jedem Menschen der Wille
zum Guten, die Kraft und die Kreativität für den Wandel steckt. Unsere Bewegung lebt von einem gemeinsamen
Experimentieren, Austauschen und Lernen.
Zusammen mit anderen bewirkt jeder Einzelne mehr in eine gemeinsame zukunftsfähige Richtung. Durch soziales
Miteinander und nachhaltigere Lebensweise erreichen wir ein Umdenken, und unsere Gemeinde Unterföhring
wird nachhaltiger und gestärkt für die Zukunft. Wir wollen allen Unterföhringer*innen ermöglichen, einfach und
attraktiv nachhaltiger zu Leben.
Unsere Prinzipien
 Neutral: Wir sind unabhängig von Parteien und Kirchen.
 Demokratisch: Wir geben jeder Bürgerin und jedem Bürger transparent ein Recht zur Teilnahme, Einsicht,
Mitsprache und Mitbestimmung.
 Wertschätzend: Wir kommunizieren miteinander auf Augenhöhe, sind wertschätzend und respektvoll und
unterstellen einander positive Absichten. Dabei ist uns eine optimistische Zukunftsvision wichtig.
 Undogmatisch: Wir sensibilisieren und machen Angebote zu nachhaltigerem Leben. Dabei machen wir uns
gemeinsam auf den Weg. Uns ist es wichtig, möglichst viele zu aktivieren und zum Anfangen zu motivieren.
Wir streben nicht nach Perfektion. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, was daraus gemacht wird.
 Kooperativ: Wir bringen als Netzwerk generationenverbindend Menschen zusammen und stärken den
Zusammenhalt. Wir kooperieren mit anderen Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen, um Synergien zu nutzen und den Wandel zum nachhaltigen Leben
mitzugestalten.
 Tatkräftig: Aus unseren Zukunftsvisionen entwickeln wir konkrete Projekte wie Workshops und Aktionen vor
Ort und setzen diese um. Dadurch entsteht bürgerschaftliches Engagement für Umweltbewusstsein und
-handeln.

