Leitbild hellomind
Präambel
Die nachfolgenden sowie alle anderen unserer Ausführungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
Wenn wir z.B. von dem Partner sprechen, meinen wir die Partnerin / den Partner. Das gleiche gilt für
alle gleich gearteten Ausdrücke.
Wenn wir Interessenten, Gäste, Besucher, Mitglieder, Mitarbeiter, Partner usw. in der Du-Form
ansprechen, tun wir das um Nähe zu schaffen und Vertrauen zu bilden. Daher pflegen wir im Umgang
miteinander neben der Sie-Form ausschliesslich das respektvolle und herzliche Du.
Alle für den hellomind Verein tätigen Personen, seien es nun Führungskräfte, Mitarbeiter, freiwillige
Helfer, freie Mitarbeiter aktive Vereinsmitglieder oder Partner, kurz jeder, der für den Verein
Leistungen erbringt, identifiziert sich mit unserem Leitbild und lebt es bei der Ausführung seiner
Tätigkeiten für den Verein mit vollem Herzen.
Wir stehen erst am Anfang unserer Tätigkeiten, auch wenn Jahrzehnte lange Vorarbeiten dahinter
stehen. Daher stehen in unserem Leitbild auch Ziele und Visionen, was den Umfang unserer
Tätigkeiten für Dich und alle anderen betrifft. Einen Umfang, den wir so schnell wie Möglich
erreichen wollen, zum Wohle aller.

Leitbild
Unser Ziel für Dich
Wir fördern das glücklich werden, glücklich sein und glücklich bleiben und wir bieten Dir das Wissen
dazu an.
Das Ziel unserer Arbeit ist, für Dich und jeden Menschen als Individuum sowie für Gruppen aller Art
in ihrem Zusammenleben und -Wirken einen Mehrwert zu schaffen.
Der Mehrwert besteht darin, das eigene Verständnis für sich selbst sowie für alle anderen soweit zu
fördern, dass Du und alle anderen ihren Weg zum wahren Glück* und glücklich sein finden können
und jeder einzelne sowie auch Gruppen aller Grössen in Frieden, Sicherheit und Glück zusammen und
miteinander leben können.
unser Angebot für Dich
Wir bieten praxisorientierte und praxisnahe Lösungen in der Bereichen Persönlichkeitsentwicklung
und –Bildung an. Unsere Lösungsvorschläge betreffen Dich als Einzelperson sowie die Interaktion mit
Menschen in allen Lebensbereichen (Beziehung, Partnerschaft, Familie, Beruf, Gesellschaft, Kultur,
Wirtschaft, Politik etc.).
Es geht beim Verein hellomind um eine Organisation, die sich mit dem persönlichen Finden und
Leben des eigenen Glücks und Glücksempfindens beschäftigt. Dabei geht es um
- das ICH (eigene Sicht - wie sehe ich mich - und die Aussensicht - wie sehen andere mich)
- das DU (wie erlebe ich Dich, wie sieht Du Dich selbst)

- das WIR (Eigen- und Aussensicht) und unser positives Zusammenwirken.
Wir beschäftigen uns mit diesen Fragen von der Einzelperson bis hin zu den grössten Gruppen, da
alle Gruppen die Einzelperson bekanntlich bis sehr stark beeinflussen.
Qualität unsere Angebotes
Unsere Lösungen basieren auf modernsten und positiv erprobten Erkenntnissen aus
-

Glücksforschung
Neuropsychologie und anderen psychologischen Fachrichtungen
Gehirnforschung
Humanwissenschaft
Kognitionswissenschaft
Soziologie
moderner Philosophie
Politologie
Wirtschaftswissenschaft
Wissenschaft der psychischen Humanbiologie
Interdisziplinärer Vernetzung der Wissensgebiete

auf der Basis des Wesens Mensch wie er als natürliches biologisches Wesen in seinem Sein
geschaffen ist sowie auf neuen Arbeitsergebnissen und Erkenntnissen aus unserer Forschungs-,
Nachforschungs- und Erkenntnisarbeit, die sich in und aus den Themenbereichen ergeben.
Unsere Lösungsvorschläge prüfen wir kulturunabhängig, tabu- und wertefrei nach ethischen und
moralischen Prinzipien mit dem Ziel das Glück und das Glücksgefühl jedes Einzelnen und aller
zusammen in allen Lebensbereichen zu verbessen, das Unglücksgefühl zu minimieren und zu
beseitigen. Für jeden einzelnen und alle zusammen.
Wir verpflichten uns zu hoher Qualität und zur dazu nötigen stetigen Weiterbildung unserer eigenen
Persönlichkeiten und unseres Wissens in den damit vernetzten Themenbereichen.
Um Interessenten und Mitgliedern jederzeit komplette, umfassende, professionelle Angebote zu
bieten, arbeiten wir auch mit kompetenten und erprobten Partnern und Spezialisten zusammen.
Zur laufenden Qualitätsverbesserung nehmen wir jedes Feedback von allen Personen, die uns
kennen ernst und sind dankbar für Anregungen aller Art.
unsere Arbeitsweise
hellomind ist eine NPEO (Non Profit Ethik Organisation). Alles nach Ethik und Moral zu prüfen und
entsprechend zu handeln, gehört zu unserem Leitbild.
Wir möchten Dir und allen anderen als Berater und Coaches helfen, das wahre Glück zu finden, es zu
erkennen und es leben und behalten zu können. In allen Lebensbereichen.
Bestehende Lösungen und bestehendes Wissen legen wir auf einfache und leicht verständliche Weise
dar, so dass es schnell und effizient genutzt werden kann.

Unsere Lösungen begründen wir immer klar, so dass Du nicht nur die Lösung kennst bzw. kennen
lernst, sondern auch den Hintergrund, die Zusammenhänge und den Grund der vorgeschlagenen
Lösung, so dass Du auch mit Deiner Person, Deiner Meinung und aus eigener Erkenntnis hinter der
Lösung stehen kannst.
Wir zeigen Dir wichtige Grundsätze des Lebens und Zusammenlebens des Menschen auf, woher sie
kommen und warum sie wichtig sind und nicht ausser Acht gelassen werden können, wenn man
glücklich werden, sein und bleiben will.
Wir beschäftigen uns mit den Lösungen der Probleme und den Antworten auf Fragen die überall
aufgezeigt werden und die Dich und jeden von uns betreffen, seien es nun solche persönlicher Natur
oder solche in Beziehungen, Familien, Unternehmen, Kultur, Wirtschaft, Politik usw.
Wir beschäftigen uns mit praktischem Wissen und Lösungen aber auch mit neuen und/oder
unkonventionellen Ansätzen, insbesondere wo falsche bzw. veraltete Lehrmeinungen und Ansätze
z.B. von Universitäten und Fachleuten zu Unterdrückung und Leid führen, statt zu Glück, Sicherheit
und Frieden.
unsere Leitsätze
Wir arbeiten in Kooperation, nicht in Konkurrenz.
Wir leben das was wir lehren.
Qualität und Klarheit steht bei uns vor Quantität oder Gewinn.
Unsere Fehlerkultur** ist eine Erkenntniskultur. Mit unseren Fehlern gehen wir offen um.
Unser Handeln richtet sich nach Ethik und Moral***
Wir wollen Glücksförderer sein in unserem Handeln, Denken und Wirken.
Wir gehen jederzeit respektvoll und wertschätzend miteinander um.
Wir werfen nicht vor, sondern wir legen sachlich und verständlich vor.
Wir halten uns an unser Leitbild.
Wir wollen nicht die Besten sein, sondern unser allerbestes nach besten Wissen und Gewissen und
mit optimalem Einsatz jederzeit geben, zum Wohle aller.
Wir pflegen mit allen unseren Interessenten, Gästen, Besuchern, Mitgliedern, Mitarbeitern, Partnern
usw. ein ehrliches und offenes, wertschätzendes Verhältnis.
Jeder wird in seiner Persönlichkeit akzeptiert und respektiert. Jede Partnerschaft ist langfristig
ausgerichtet und basiert auf Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung, Respekt sowie auf Wahrung
ethischer und moralischer Grundsätze.
Angebotsstreuung
Unsere Geschäftstätigkeit führen wir vorwiegend im Internet aus. Andere Veranstaltungen, die nicht
im Internet stattfinden, wie Seminare, Vorträge, Podiumsgespräche, andere Lern-, Ausbildungs- und
Informationsveranstaltungen können bei entsprechend grossem Bedarf stattfinden. Dies gilt auch für
andere glücksfördernde Veranstaltungen aller Art.

Wir bieten unsere Dienste vorerst nur in deutscher Sprache an mit dem Ziel, unsere Leistungen nach
und nach auch in anderen Sprachen in der Reihenfolge der Wichtigkeit der Sprachen anbieten zu
können.
Wirtschaftlichkeit
Als Verein und Non Profit Organisation (NPO) arbeiten wir nicht gewinnorientiert sondern
lösungsorientiert.
Gewinne (Einnahmen nach Abzug der Betriebs- und Personalkosten sowie der nötigen Reserven für
die Sicherstellung des Erhalts des Vereins) werden dazu verwendet unser Angebot laufend zu
erweitern, zu verbessern und zu vertiefen um Dir noch mehr, noch bessere und noch einfachere,
fundierte und klarere Lösungen in allen unseren Themenbereichen anbieten zu können.
Wir sind daher dankbar für jede Unterstützung, die wir erhalten, sei es nun finanziell oder in Form
von Leistungen für den Verein****, damit wir unsere Ziele zum Wohle aller so schnell wie möglich
erreichen können.
Zur stetigen Steigerung der Produktivität setzen wir modernste Hilfsmittel für unsere Arbeit ein und
optimieren unsere Geschäftsprozesse laufend.
Der Wert unseres Vereins ergibt sich aus unseren Leistungen für unsere Interessenten und Mitglieder
und aus deren Zufriedenheit mit unserem Angebot.
Die Sicherstellung und kontinuierliche Steigerung des Wertes unseres Vereins ist uns ein Anliegen,
um unser Angebot ständig verbessern und erweitern zu können. Glaube uns, wir haben sehr grosse
Ziele und Visionen zum Wohle aller.
Staat und Behörden
Gegenüber dem Staat und den Behörden verhalten wir uns loyal und gesetzeskonform. Wir
anerkennen die geltenden Rechts- und Verhaltensnormen.
Wir bekennen uns zu einer liberalen Marktwirtschaft mit sozialer Verantwortung und
glückfördernden Regeln für alle Beteiligten.
Anhang
* Glück
** Fehlerkultur
*** Moral
**** Viele mögliche Leistungen für den Verein.

