
Virtues Project Germany e.V.
Institut zur Entwicklung von Ich-, Du- und Wir-QualitätenUnsere Referent(innen) unterstützen

Einzelpersonen

• achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen,

• ihre inneren Kraftquellen zu entdecken,

• Lebenssituationen als Chance für die persönliche
Weiterentwicklung zu nutzen,

• erfüllte Beziehungen zu leben.

Menschen, die Kinder und 
Jugendliche begleiten

• durch eine wertschätzende Kommunikation und
das Setzen von klaren Grenzen eine entspannte und
friedliche Atmosphäre zu gestalten,

• den Heranwachsenden e� ektive Impulse zur Cha-
rakterbildung, zur Entfaltung ihres inneren Poten-
zials und zur Erfahrung ihrer Selbstwirksamkeit zu
geben,

• Kindern und Jugendlichen ein Gespür dafür zu ver-
mitteln, welche Werte für ihr eigenes Leben sowie
ein gelingendes und friedvolles Zusammenleben
wichtig sind.

Führungskräfte in Firmen, 
Institutionen und Organisationen

• sich ihrer Führungsqualitäten bewusst zu werden,

• zu ermitteln, welche Werte sie persönlich und in
ihrem Unternehmen leben wollen,

• durch eine klare Selbstführung die beste Grundlage
für eine gute Mitarbeiter(innen)führung zu legen.

So fördern Sie ein wertschätzendes Miteinander, die 
Resilienz Ihrer Mitarbeiter(innen), die Unternehmens-
identi� kation und die Motivation. Wer sein Bestes 
kennt, kann auch sein Bestes geben.

Tugenden sind…

Potenziale, die wir in uns tragen
Haltungen, die das Leben bereichern

Kompetenzen für ein achtsames Miteinander
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Peter-Michels-Str. 124 • D-50827 Köln

Tel.: *49 (0)151-17696643

 info@virtuesproject.works

www.virtuesproject.works •  virtuesprojectgermany

Virtues Project Germany e.V.
Institut zur Entwicklung von Ich-, Du- und Wir-Qualitäten

Institut zur Entwicklung von 
Ich-, Du- und Wir-Qualitäten

Achtsamkeit
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Virtues Project Germany e.V.

Wir sind ein vom Virtues Project™ begeistertes Team, 
welches sich seit 2009 dafür einsetzt, dass im deutsch-
sprachigen Raum möglichst viele Menschen und letzt-
lich auch die Gesellschaft von den wirkungsvollen Im-
pulsen dieser Initiative pro� tieren.

Auf unserer Homepage � nden Sie:

•  Veranstaltungstermine

•  regionale Gesprächskreise (TugendTre� s)

•  Einführungs- & Vertiefungskurse, Fortbildungen

•  Ausbildung zum Virtues Project™ Facilitator

•  Impuls-Vorträge und Inhouse-Seminare

•  Materialien (Bücher, Tugend-Kartensets, Poster)

•  kostenlose Downloads

•  die Tugend der Woche

•  Erfahrungsberichte, Referenzen

•  die Pro� le unserer Referent(inn)en

Bei uns bekommen Sie IMPULSE zur:

•  Persönlichkeitsentwicklung

•   Potenzialentfaltung

•   Beziehungsgestaltung

•   Friedensarbeit

•   Wertevermittlung

Um Ihre Anfragen kümmern wir uns gerne in 
unserem Vereinssekretariat. Sie können 
sich natürlich auch direkt an unsere 
Referent(inn)en wenden.

  

Die 5 Strategien

1 • Die Sprache der Tugenden sprechen
Sprache kann entmutigen oder inspirieren. Wenn wir 
eine achtsame Sprache verwenden, in anderen Men-
schen Tugenden erkennen und diese benennen, kann 
sich das Beste in uns und anderen entfalten. Mit Tugen-
den können wir Anerkennung geben, Dank ausspre-
chen, Prozesse begleiten oder auch korrigieren.

2 •• Lehrreiche Momente nutzen
Lernen wir, unsere täglichen Herausforderungen als 
,Lehrstunden des Lebens‘ anzunehmen, kann jedes 
Hindernis zu einem Sprungbrett der Persönlichkeits-
entwicklung werden.

3 ••• Klare Grenzen setzen
Auf Tugenden beruhende Vereinbarungen fördern in 
allen Lebensbereichen Klarheit, Sicherheit und Verant-
wortung. Sie können auch zum Wohlbe� nden beitra-
gen. Sollten die Grenzen bzw. Vereinbarungen nicht 
eingehalten werden, wird auf die Wiederherstellung 
der Gerechtigkeit und des Vertrauens sowie die Wie-
dergutmachung Wert gelegt.

4 •••• Zeit für Muße und Besinnung nehmen
Indem wir uns dem Bedeutungsvollen im Leben wid-
men, unsere Erfahrungen und Visionen miteinander 
teilen, wichtige Ereignisse feiern, uns Zeit für Stille, Ge-
sundheit, Natur, Kunst und Spiel nehmen, stärken wir 
unsere Verbundenheit sowie die Freude in uns selbst 
und in jedem sozialen Rahmen.

5 ••••• Begleitung anbieten
Unsere bewusste Präsenz, aufmerksames Zuhören 
und gezielte Fragen helfen anderen dabei, ihr Herz zu 
erleichtern und selbst mithilfe ihrer Tugenden die aktu-
elle Herausforderung zu meistern. 

Worum es geht

•  UNS SELBST für das Leben stärken

•  das DU bei seiner Potenzialentfaltung begleiten

•  das WIR verantwortungsvoll gestalten

Das 1988 in Kanada gegründete VIRTUES PROJECT ist 
eine weltweite Initiative, die 1994 von den Vereinten 
Nationen als vorbildhafte Initiative für alle Kulturen 
ausgezeichnet wurde.

Bei all den Unterschieden, die es zwischen uns Men-
schen gibt (z.B. Kulturen, Religionen, Meinungen), sind 
die Tugenden (engl. VIRTUES) eine uns alle verbinden-
de Gemeinsamkeit. Sie sind die in uns angelegten Po-
tenziale, deren Entwicklung entscheidend für ein ge-
lingendes Leben und Zusammenleben ist. Was wäre 
unser Leben z.B. ohne Liebe, Mitgefühl und Humor?

Das Virtues Project geht von einem positiven Men-
schenbild aus. Um die positiven Kräfte in jedem Men-
schen zu stärken, stellt die Initiative fünf wertvolle, 
e� ektive Strategien zur Verfügung sowie viele Metho-
den, Anregungen und Materialien für den Alltag. 

Indem einzelne Menschen ein neues Bewusstsein so-
wie neue Haltungen entwickeln und diese in allen so-
zialen Bereichen praktizieren, kann sich nach und nach 
auch die Gesellschaft zum Positiven hin verändern. 
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