
Symbiose Schaffhausen Leitbild 
 

 

1. Verbund  

Zu folgenden Zwecken schliessen wir uns zu einem losen, aber nicht unverbindlichen 
Verbund zusammen: Wir unterstützen einander und stehen gemeinsam auf gegen 
Ungerechtigkeiten aller Art. Wir bieten Rückhalt und Hilfe, falls jemand aufgrund 
persönlichen Engagements gegen Ungerechtigkeit Konsequenzen oder soziale 
Benachteiligung erfährt oder unverschuldet in Not gerät. Wir wehren uns gegen 
auferlegte Zwänge, gegen ungerechte Politik sowie gegen ungerechtfertigte Berei-
cherung – kurzum gegen alles, was das freie Leben und Zusammenleben bedroht. 

 

2. Name 

Unser Zusammenschluss tritt unter dem Namen Symbiose Schaffhausen in Erschei-
nung. Der Name dient der Vernetzung gegen Innen sowie der Vertretung gegen 
Aussen. Ebenso kann er gebraucht werden, um uns politisches Gewicht und Gehör 
zu verschaffen. Für den unkomplizierten Informationsfluss, die Koordination sowie 
den Austausch untereinander nutzen wir einen digitalen Kanal. Grundsätzlich be-
vorzugen wir jedoch die Interaktion in der analogen Welt. 

 

3. Organisation 

Es gibt keine Hierarchien und keinen Chef, dafür eine Kerngruppe, welche als An-
laufstelle und zur Mediation dient. Grundsätzlich kann sich jeder Mensch unserem 
Verbund anschliessen, der sich mit diesem Leitbild identifizieren kann und sich bereit 
erklärt, dieses als Zeichen der Verbindlichkeit zu unterschreiben. 

 

4. Lebensanschauung 

Jedem Menschen in unserem Verbund wird seine ganz individuelle Lebensphiloso-
phie, Religion, Ansicht und Lebensweise bedingungslos zugestanden – es sei denn, 
sie verstösst gegen das Gebot der Gewaltlosigkeit oder ist zum Schaden anderer. 
Missionierungs- und Bekehrungsversuche sind nicht erwünscht. Jedes Mitglied der 
Menschheitsfamilie ist willkommen und wird wertgeschätzt. Es gibt bei uns weder 
Tabuthemen noch Zensur, aber wir kommunizieren immer mit gebotenem Respekt 
und Anstand. Wir sehen uns in der Verantwortung für alles, was wir tun und sagen, 
aber auch für alles, was wir nicht tun oder nicht ansprechen. 

 

 

 



5. Verantwortlichkeiten 

Symbiose bedeutet Zusammenleben verschiedenartiger Lebewesen zu gegen-
seitigem Nutzen. Dies erfordert eine hohe Eigenverantwortung jedes Einzelnen. 
Jeder kümmert sich in erster Linie um das eigene Leben – hält aber nach dem Prinzip 
der Achtsamkeit gleichzeitig die Augen offen für die Bedürfnisse oder Nöte der 
Anderen. Wir leben ein Leben der Grosszügigkeit und des Teilens. Es hat immer 
jemand etwas übrig, was ein anderer gerade dringend benötigt, sei das von materiel-
ler oder immaterieller Natur. Niemand kann daraus Ansprüche gegenüber anderen 
geltend machen oder auf Kosten anderer leben. 

 

6. Der ausgewogene Mittelweg 

Leistung soll und darf sich lohnen und soziale Unterschiede sind nicht per se abzu-
lehnen, sofern diese nicht extreme Ausmasse annehmen. Niemand soll Not leiden 
müssen, und ebenso wenig sollen Einzelne in übertriebenem Masse profitieren. 
Hauptsächlich möchten wir uns nicht persönlich bereichern, sondern den Reichtum 
aller wachsen lassen. 

 

7. Umsichtige Lebensweise 

Wir orientieren unseren Lebensstil an der Nachhaltigkeit. Wir streben lokale und regi-
onale Versorgungsketten an und unterstützen einander gegenseitig. Wir verhalten 
uns nicht räuberisch oder ausbeuterisch, sondern stets mit Bedacht und Respekt ge-
genüber Mensch, Tier und Natur. Achtung vor jeglichem Leben ist unser höchstes 
Gebot. 

 

8. Entgeltlichkeit 

Es werden keinerlei Abgaben, Beiträge oder sonstige Verpflichtungen eingefordert 
und es wird kein Zwang ausgeübt. Jegliche Hilfestellung ist freiwillig und erfolgt aus 
innerem Antrieb – folgt jedoch dem Grundsatz der Gegenseitigkeit: Nehmen und 
Geben sollen im Einklang zueinander stehen. Anfallende Kosten können kommuni-
ziert und mittels freiwilliger Beiträge gedeckt werden. 

 

 

 

Ich, _______________________________________________, identifiziere mich mit dem 
Leitbild der Symbiose Schaffhausen und gelobe, mich in diesem Verbund nach bes-
tem Wissen und Gewissen einzubringen. 

 

_______________________    _________________________________________ 
Datum    Unterschrift 


