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ETISCHE CHARTA 

 VON NATURE ENSEMBLE 

 
 
 
Nature Ensemble ist eine Struktur ohne jegliches religiöses oder politisches Engagement. 
 
Die Erde, das Leben geraten ausser Atem: die Beschädigung der Natur beschleunigt sich,  Armut und 
Ausschluss nehmen zu und der Mensch ist immer weniger mit der Natur verbunden... 
Die Handlung von allen wird dringend und notwendig. 
 
Natur Ensemble möchte in diesem Sinne dazu beitragen, einen Weg, eine neue Richtung zu finden. 
Nämlich, Umweltschutz, das Soziale, Solidarität und die Entwicklung der Vorstellung und der 
Kreativität im Rahmen der Entwicklung, der dauerhaften und solidarischen Evolution zu verbinden.  
Das könnte dazu beitragen, die Abgrenzung zu durchbrechen, den Ausschluss abzulehnen, eine 
Gruppendynamik zu schaffen und somit die Verbindung mit der Natur zu finden. 
Diese Aktion zielt ebenfalls darauf ab, neue Bahnen  für Vorschläge zu Naturschutz, mehr Solidarität 
im täglichen Leben zu finden und  der grösstmöglichen Anzahl von Menschen erlauben, Akteure ihres 
Lebens zu werden. 
Die Summe der Ideen wird zum Reichtum  beitragen und ermöglichen,  neue Bahnen und  Lösungen 
gemeinsam zu finden. 
 
 
 
Wege zur Entwicklung, der dauerhaften und solidarischen Evolution 
 
 
 

� Umweltschutz 
 
 
Die Natur, ohne die wir nicht existierten und zu der wir gehören, gerät ausser Atem. Klimatische 
Erwärmung, Verminderung der Biodiversität, Umweltverschmutzung, Vermehrung von Abfällen, 
Aufbrauch der Energien, Verschwendung, übermässiger Konsum... die Feststellung ist da: es ist 
dringend zu handeln. 
Es ist dringend die Verbindung zur Natur zu finden, mit und nicht gegen sie zu gehen, weil unser 
Leben und unsere Schicksale miteinander verbunden sind. 
Die Natur  zerstören bedeutet, auch uns zu zerstören. 
 
Die Verbindung mit ihr zu finden – besonders durch Einschränkung des Konsums, zum Wesentlichen 
und zu wahren menschlichen Beziehungen zurückkehren - würde teilweise wenigsten  zu dem 
Bewusstsein führen, dass wir Teil der Natur sind und  zu dem Willen, die Natur zu schützen und zu 
respektieren und somit uns selber zu respektieren.  
 
Es ist notwendig geworden, ein momentan noch nicht existierendes System zu erfinden, ein auf neuen 
Werten gegründetes System, d.h. auf Naturschutz, Kampf gegen die Armut, mehr Solidarität und, 
noch weitergehend, auf Teilung beruhend. 
Man muss jedoch feststellen, dass trotz der Dringlichkeit eine Art Trägheit besteht. Durch Angst 
verursachte Trägheit. 
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Diese Trägheit lässt uns das Bekannte vorziehen, selbst wenn wir uns an Zweige klammern, die wir  
verurteilt wissen, anstatt uns dem Unbekannten und zur Zeit noch unerforschten Wegen zuzuwenden. 
Das Unbekannte macht Angst; zweifeln wir an der Zukunft ? 
 
Warum warten wir also immer auf den letzten Moment, um zu handeln ? Warum glauben wir nicht, 
was wir wissen ? 
Es ist dringend, aus diesem Zustand der Trägheit zu erwachen, je mehr Zeit vergehen wird, umso 
brutaler wird das Erwachen sein. 
 
 
 
 

� Soziales und Solidarität 
 
 
Solidarität mit dem Lebenden, der Natur, mit den anderen und uns selbst. 
 
Menschen aus unterschiedlichen Schichten um das Thema der Natur zu versammeln und daraus einen 
Vektor von Bund und Integration zu machen, ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Weg der 
Verbindung  der  Menschen mit der Natur, die Verbindung unter den Menschen und die Verbindung 
des Menschen mit sich selbst einzuschlagen. 
 
Nature Ensemble trägt auch dazu bei, gegen den Ausschluss zu kämpfen und wendet sich an Personen 
aus verschiedenen Schichten, einschliesslich Menschen die in Schwierigkeit geraten sind, 
Behinderten, Senioren und Kranken, um  Humanismus zu privilegieren und die Abgrenzungen zu 
durchbrechen, die Entfremdung und somit den Individualismus, Misstrauen und Angst vor anderen, 
vor allem unterschiedliche Personen, oder diejenigen, die man so einschätzt, hervorrufen. 
 
Die Natur als Quelle der Kraft, Energie und Mitteln wahrnehmen, wie einen Weg zur Wahrheit und 
dem Authentischen, sind die Erfahrungen, die Natur Ensemble ebenfalls teilen möchte. 
 
Zusammen Wege zu erschliessen,  um zu lernen, anders zu leben, mit weniger Überflüssigem und 
mehr Werten und menschlichen Beziehungen. 
 
Wie es Gandhi so schön sagte: „ Einfach leben, damit alle einfach leben können“ 
 
Und hier ein tibetanisches Sprichwort, in einer anderen Betrachtungsweise: 
„Je weniger Du hast, desto reicher bist Du, weil Du weniger zu verlieren hast“. 
 
 
 

� Imaginäre Vorstellung und Kreativität  
 
 
Nature Ensemble entwickelt und verbindet diesen Sektor mit  Umwelt, dem Sozialen und der 
Solidarität, um dank der Entwicklung unserer Vorstellungskraft, die wir alle besitzen, gemeinsam neue 
Wege zu finden und uns zu ermöglichen, alle  Akteure dieser Veränderung zu werden, indem Traum 
und das Spielerische - unter Vermeidung der moralisierende Seite - und „alles für deren Ermöglichung 
zu tun“ sowie die  Beharrlichkeit, niemals aufzugeben, bevorzugt werden. 
 
Es gibt immer ein Licht, so gering wie es sein mag, das zu einem neuen Weg führt, wenn man sich 
zusammen an die Arbeit macht. 
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Einige Werte, die Nature Ensemble teilen möchte:  
 
Leidenschaft 
Verantwortlichkeit 
Respekt 
Ethik 
Qualität 
Rigorosität 
Mut und  Ausdauer 
Zuhören 
Vertrauen 
Aufwertung der in Schwierigkeit geratenen und ausgeschlossenen Personen 
Ablehnung des Ausschlusses 
Glaube an seine Träume und deren Entwicklung 
 
Vorwärts gehen, keine Angst vor dem Unbekannten haben und wagen, etwas Neues zu schaffen. 
 
Zusammen vorwärts zu gehen. 
 
 
 
Heute für  Morgen.... 


