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Was ist von Würzburg bis heute passiert? (Sonstiges)

a. Vorträge Michael:

Michael in Fürstenfeld / A –

„Meine Würde! – Deine Würde! – Unsere Würde?   

“Ermöglicht oder verhindert der gegenwärtige gesellschaftliche Wandel 

ein würdevolles Leben?“

b. Zoom-Interviews

Siehe homepage

c. Mailbearbeitung

Von Würzburg bis zum 17.10.2020 – ca. 8.000 neben verschiedenen 

Telefonaten zu Anfragen möglicher Aktivitäten

Leider hat die Mailbearbeitung bis zur Beantwortung oft bis zu 10 Tagen 

gedauert, da manchmal bis zu 15 Mails/Tag bei Michael eingingen.

d. Homepagepflege 

in Kooperation mit Moritz als Admin, Yvonne in der Anlage von WK-

Gruppen und denjenigen, die einen Beitrag auf die homepage gebracht 

haben. Dies war nicht immer leicht, da Kriterien für eine 

Veröffentlichung noch zu erarbeiten sind.

e. Facebook:

Herzlichen Dank Anik und Yvonne für die Betreuung

f. Finanzbericht:

ist bei steffi.abusalah@wuerdekompass.org einzusehen

g. Blog

Wir haben einen Blog eingerichtet und dort einige Artikel gepostet.

h. Juristische Klärungen

Ein unregelmäßiger Austausch mit den Finanzamt erfolgte und durch 

Jutta K. unterstützt, können wir partiell steuerlichen Rat einholen. 

mailto:steffi.abusalah@wuerdekompass.org


Persönliches Statement von Michael
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Schon seit Beginn der Vereinsgründung in 2019 gab es 
unterschiedliche Auffassungen über die Rechtsform, die 
Beitragsmöglichkeiten, wirtschaftlich tätig oder rein ideell etc.. 
In Bielefeld bei der Erstgründung feilten wir 13 
Gründungsmitglieder an einer Satzung wie an einer 
„eierlegenden Wollmilchsau“, die im Anschluss nur schwer von 
Amtsgericht und Finanzamt akzeptiert wurden. Ich habe hier 
viele Stunden investiert, obwohl ein Verein nicht meine erste 
Wahl war.

Leider hat die Gründung auch bis zu der eingeladenen 
Mitgliederversammlung in Würzburg nicht vollständig 
funktioniert, da das Finanzamt / Amtsgericht zwar alle 
Unterlagen vorliegen hatte, doch zeitlich nicht dazu kam die 
Bearbeitung rechtzeitig zu finalisieren.

Knapp drei Wochen später war alles bestätigt und wir sind 
auch als ein gemeinnütziger Verein mit der Möglichkeit eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs eingetragen. 
Die Ausgestaltung der Arbeit im Vorstand stellte sich nach der 
ersten Euphorie als schwierig heraus, da uns die „eierlegende 
Wollmilchsau“ (die Satzung), die zur Verfügung stehenden 
Zeitfenster und die Ansprüche aus den Ansprüchen und vielen 
Anfragen die Arbeiten erschwerten.

Es war problematisch die vielfältigen Wünsche aus Initiative, 
Verein, Mails und vielfältigen Aktivitäten konsistent 
untereinander abzustimmen und immer transparent zu 
erläutern. Ich darf für mich sagen, dass vor allem durch meinen 
Einsatz die meisten inhaltlichen Aufgaben umgesetzt wurden. 
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Bisweilen 140 Würdekompassgruppen und manchmal täglich 
20-30 Mails waren zu Anfang keine Seltenheit und rund 4.500 
Interessierte sind schon als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen.  
Auch mussten wir uns – und auch das war nicht 
unproblematisch – aus der Akademie ausgliedern. Im ersten 
Jahr hat diese den Aufbau des Würdekompass auch finanziell 
unterstützt, doch nach Ausgliederung war Stille.

Diese Vielfalt an Aufgaben führte zu viel Wachstum und 
selbstverständlich auch zu Missverständnissen im Vorstand 
und auch bei einigen Gründungsmitgliedern. Auch die 
Vereinsarbeit durch Mitwirkende, die Besonderheiten der 
Satzung und die formaljuristisch nötigen Regularien 
(Kommunikationsregeln, Absichtserklärung, Ausgestaltung 
Mitgliedsantrag etc.) wurden ‚nebenbei‘ als Entwurf auf die 
homepage gesetzt.

So kam es zu vielen Telefonkonferenzen, Corona erschwerte 
Begegnungen, die begrenzten Zeitvolumina hinterließen oft 
viele offene Fragen. Die Entlastung für die vielen Aufgaben 
war sehr übersichtlich, obwohl sogar auf der homepage ein 
Aufruf stand. Auch sich bildende Themengruppen wurden in 
ihrer Bedeutung dabei zu wenig wertgeschätzt und gepflegt -
pardon.

Verschiedene Gruppen agierten somit, ohne sich ein gesamtes 
Bild zu verschaffen, was im Hintergrund schon als Fundament 
aufgebaut wurde. Die Beteiligten waren dann überrascht, dass 
manches Erarbeitete aus der Gruppe so nicht mehr umsetzbar 
war.



Persönliches Statement von Michael
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Leider traten die Vorstandsmitglieder Holger und Barbara von 
Ihren Vorstandspositionen zurück. Die Rücktrittsankündigung 
auf der homepage zu veröffentlichen wurde entsprochen. Dies 
führte zu einem intensiven Klärungsprozess im Hintergrund. 

Ich persönlich bin heute allen Beteiligten sehr dankbar für die 
Impulse mir durch ihr Verhalten meiner Würde stärker bewusst 
geworden zu sein. 

So bin ich schon jetzt dankbar mich verstärkt um meine 
Startups zu kümmern, nicht mehr im Vorstand aktiv zu sein. Ich 
weiß um die Qualität der mir bisher bekannten Personen für 
die Vorstandsposten, sie alle sind ein Geschenk für den Verein 
und die Initiative – jeder/r auf ihre Art. 

Besonders danke ich Yvonne und Steffi. Wir sind aneinander 
gereift in der Zeit zu Dritt. Welch wunderbare kraftvolle und 
mutige Frauen, die mit meiner Art und meinem integralen Sein 
umzugehen wissen. Sie sind eine wirkliche Bereicherung in 
meinem Leben.

So werde ich weiterhin dem Vorstand des Vereins und 
Interessierte der Initiative bei Aktivitäten wie z.B. Projekten, 
Aktionen und für Veranstaltungen, die über Gruppenangebote 
hinausgehen, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Gerne unter: Michael.Beilmann@wuerdekompass.org 

Herzlichst Michael

Bewusstsein eigener Würde oder Menschenwürde? - Wo 

liegt der Unterschied? – von Yvonne (auch im NL Dezember)

Sich der eigenen Würde bewusst zu werden ist ein Weg nach innen. Würde ist in jedem Menschen 

angelegt. In unserer Gesellschaft jedoch in den meisten Fällen verschüttet. Sie ist in meiner 

Erfahrung eine bedingungslose Daseinsberechtigung. Eine unerschütterliche Annahme meines da 

SEINS. Die eigene Würde ist vergleichbar mit einer Quelle, die uns aus uns selbst, mit Liebe für uns 

und unser Erfahren, bedingungslos versorgt.

Ein jeder von uns kann als Selbstversorger bezeichnet werden ☺. Die Quelle aus Liebe nährt uns mit 

allem, was wir für ein gutes Leben brauchen und es bleibt noch mehr als genug übrig es im Umfeld 

grosszügig zu verteilen. Die Angst zu kurz zu kommen, oder nicht geschätzt zu werden, fällt weg. Wir 

brauchen nichts von anderen, sondern sind in der Lage bedingungslos zu geben.

Ist der Zugang zu dieser inneren Quelle durch Prägung, Erziehung usw. verschüttet, kommt die 

Menschenwürde ins Spiel. Ohne Zugang zu dieser unerschöpflichen Versorgung sind wir 

vergleichbar mit einer Pfütze. Damit wir nicht vertrocknen sind wir darauf angewiesen, dass wir von 

aussen gefüllt werden. 

Wenn wir als Pfützen unter Pfützen, mit nur einigen wenigen Quellen auf dieser wundervollen Erde 

weilen, sind wir abhängig voneinander. Dann beginnt der Kampf um dieses kostbare Elixier, dass uns 

füllt und nährt. Die Angst zu kurz zu kommen nicht zu genügen wird zum ständigen Begleiter. Was 

wir kriegen erscheint nie ausreichend, weil es kaum sichtbar wird, wieder schwindet, verdunstet 

oder versickert. Oder noch schlimmer andere Bedürftige bedienen sich an unseren Reserven.

In diesem Szenarium leben wir seit hunderten, tausenden von Jahren. Seit jeher bemüht um einen 

fairen Ausgleich. Seit jeher bemüht die anderen zu Fairness und Gerechtigkeit, sprich einem 

würdevollen Verhalten zu erziehen. Doch auch hoffnungslos, denn die Angst zu kurz zu kommen ist 

stärker und auf eine bestimmte Art auch berechtigt. Wir sind der Vorstellung wie es sein sollte 

hilflos ausgeliefert, anstatt von der Fülle des Lebens stetig versorgt zu sein. 

Nun stellen sich zwei Fragen: Erstens, wollen wir weiter machen, wie bisher in der Hoffnung das sich 

irgendwann etwas im Außen ändert? Oder wollen wir zweitens uns gegenseitig inspirieren und 

unterstützen den Zugang zu unserer inneren Quelle wieder freizulegen?

Ich plädiere für den zweiten Weg, indem wir mit den Menschen, die genug vom ‘Pfützendasein’ 

haben, sichere Räume bieten, um sich gegenseitig zu ermutigen, die Pfütze auszutrocknen, um zu 

ihrer inneren Quelle zu gelangen? 

Oder wollen wir in die Hybris verfallen anderen Menschen beizubringen, wie Sie andere erziehen? 

Damit sie ihnen nichts nehmen und dafür geben was sie brauchen? Beides ist ein Weg für ein 

würdevolles Miteinander. Welcher ist für Dich der stimmige?

Herzlich Yvonne



Vorlage: Bericht des Vorstands auf der MV am 01.03.2020

in Würzburg



Historie der Initiative Würdekompass zum Würdekompass e.V.
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08.2017
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Ab 09.2019
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Forschungsfeld Würde: Was verbirgt sich vielleicht hinter „Würde“? 
Erste Ansätze einer persönlichen Klärung…



Erste Erfahrungen, schaffen struktureller Grundlagen, erste Aktionen

www.wuerdekompass.de

Aufbau Excel
Adressdatenbank

Kommunikation
- wie? innen/außen



Rundreise, Besuche bei entstehenden Würdekompass-Gruppen 2018

In 2018:
13.456 Mails

120 WK-
Gruppen
angeschlossen



Ausgewählte Aktivitäten in 2019 – Frankfurt, Rundreise, Artikel, Veranstaltungen

In 2019:
14.221 Mails



Externe Kommunikation – eine Auswahl

Aufbau Presseverteiler



Gründungstreffen Bielefeld 07.09.2019



Satzungsdilemma in 2019



Herausforderung Interne Kommunikation 



Mit diesem Puzzle beschäftigt sich der Würdekompass e.V. – Woran willst du mitwirken?

Film Würde

Ausstellung 
Würde & 

Berührbarkeit
Sinnfonie der 

Menschenrechte

Würde 
und 
Geld

Würde und 
Gesundheit

Würde und psych. 
Gesundhit

Würde 
in der 
Pflege

Würde 
in 
Unternehmen

Würde 
in 

Schule

Würde und Natur

Würdetag

Interwiews
Würde

Würdepedia

Würde und 
Grundgesetz

Wertespielset für 
Schulen / WK-Gr.

Würde in 
der Pflege

Lab-Mitwirkende WK e.V.
(Begrüßung, Anliegen, Abschied)

Lab-Finanzierung WK e.V.
(Stiftung, Spenden, Verteilung)

Lab digital WK e.V.
(was, wie, wo, wann?)

Lab Presse WK e.V.
(Mappe, Termine, Artikel, 

Ansprache…)

Lab-WK-Gruppen
(Anliegen, Bedarfe, www, 

Unterstützung..)

Lab-
Themen-
gruppen

(Unterstützung, 
Abgleich, 

Verteilung…)

Lab Design WK e.V.
(Nutzung, Auftritt, Absprache…)

Lab Blog WK e.V.
(Themen, Planung, Aktualität…)

Lab 
Veranstaltung 
des WK e.V.

(MV, Anreise, 
Unterkunft, 
Ticketing…)

Lab interner Austausch WK e.V.
(digitale und analoge Prozesse)

Würde 
Buch

Organisatorisch / Strategisch im WK e.V. Bunt: Aktivitäten im Würdekompass e.V.

Räume für 
Würde

Studie zu 
Würde

Würde und Konflikte

Würde & MannSein

Würde & KindSein Würdekompass e.V.  Beirat

z.Zt. 126 

WK-

Gruppen

Würdeweg



Möglichkeiten eines Engagements im Würdekompass e.V. (Ideen)

Eine Aktivität einer WK-Gruppe

Mitgliedschaft

Einmalige private Spende

Vereinbarung mit Unternehmern 



GEMEINSAM  WÜRDE  STÄRKEN.

Vielen Dank, wir freuen 

uns über Anregungen,

Rückfragen


