Seit seiner Gründung 1986 ist die Vision von Global Family Bewusstsein von Trennung
und Angst hin zu Einheit, Liebe und Ko-Kreation zu verändern. Die Mission der
Organisation ist es, Menschen und Gruppen zu ermächtigen und zu verbinden, damit sie
ihren Sinn verwirklichen können und Veränderung zum Guten in der Welt ko-kreieren
können. Die Bildung von Kerngruppen (Core Groups) ist für die Arbeit von GF
unentbehrlich.
Eine Möglichkeit, Teil von Global Family zu sein, ist es, Botschafter*in zu werden – um
deinen Ruf zu verwirklichen, dein Können zu nutzen, um anderen zu helfen, dich als
Person weiterzuentwickeln und dich mit anderen zu verbinden, die deine Werte teilen
und die sich der Aufgabe verschrieben haben, eine Welt zu erschaffen, die liebevoller ist.
Wenn du Botschafter*in werden möchtest, nutze bitte die folgenden Kriterien, um dir
über deine Intention und deinen EInsatz klarzuwerden:
•
•
•

Du schätzt Vielfalt, Inklusivität, Integrität, Mitgefühl und Respekt allen Wesen
gegenüber.
Du gibst dein Bestes, um “die Veränderung, die du möchtest, in die Welt zu
bringen.”
Du möchtest in deiner Gemeinschaft oder Organisation ein Sprachrohr für die
Vision und die Mission von Global Family sein.

Das ist eine Rolle, die sich immer weiter entwickelt – die mit deinen MitBotschafter*innen ko-kreiert wird. Bitte kreuze an, welche der Aussagen für dich
stimmig sind, damit wir die richtige Beziehung für dich finden können:
 Ich bin mit der Vision von Global Family auf einer Linie und mit den Vorteilen,
Botschafter*in zu sein.
 Ich bin bereit, Global Family mindestens sechs Monate lang in meinem Gebiet zu
repräsentieren, als Einzelperson oder als Teil einer Kerngruppe (Core Group).
 Ich ermächtige Einzelpersonen und Teams in meiner Gemeinschaft, indem ich
Kerngruppen (Core Groups) erschaffe, die Menschen helfen, sich zu entwickeln und
ihren einzigartigen Sinn zu erkennen und ihn zu erfüllen.
 Ich teile Informationen, Werkzeuge und Übungen mit meiner Gemeinschaft und
gebe GF Feedback, was in meiner Region funktioniert.
 Ich unterstütze und vernetze Vernastaltungen, die Einheit erschaffen und stärken
und die dem Geist von GF entsprechen.
 Ich diene als Brücke zwischen Gruppen und Organisationen, die unsere Werte
teilen.
 Ich bin persönlich für Global Family-Mitglieder da, wenn sie in meiner Gegend
sind.

 Ich nehme an regelmäßigen Treffen und Zusammenkommen teil, die die
Botschafter*innen und die GF-Gemeinschaft stärken..
 Ich leiste einen einmaligen oder monatlichen Beitrag, um die Mission von GF zu
unterstützen
 Ich gründe mein eigenes Projekt, um Einheit, Liebe und Ko-Kreation in die Welt
zu bringen.
 Ich fühle mich nicht gerufen, Botschafter*in zu werden, aber ich möchte in
Verbindung bleiben.
 Sonstiges (bitte aufschreiben) ______________________________________
__________________________________________________________________
Bitte füll das Formular aus, scanne es ein und schicke es an
connect@globalfamily.org.

Name (Druckbuchstaben)
_____________________________________________________________________

Unterschrift ________________________________________________

Datum __________________

