Runder Tisch
Natur-, Umwelt- und Tierschutz Buchholz
Grundsatzerklärung vom 26.10. 2010
Der Runde Tisch Natur-, Umwelt- und Tierschutz Buchholz ist ein Zusammenschluss von
Menschen, denen die Bewahrung und die Pflege unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der
Tierschutz und die Tierrechte am Herzen liegen.
Wir wollen unser ehrenamtliches Engagement dafür einsetzen, dass das öffentliche Bewusstsein
für den würdevollen Umgang mit allen Mitgeschöpfen und eine verantwortungsvolle Nutzung der
Ressourcen der Erde sensibilisiert und gestärkt wird.
Unser Handlungsraum wird vorwiegend regional sein, die Interessengebiete sind ebenso
überregional als auch global.
Unsere Mittel, die wir einsetzten wollen, sind Kommunikation, Aktion, Phantasie und Kreativität.
Dazu gehören u. a. Gespräche, Infostände, Infoveranstaltungen, Ausstellungen, Mahnwachen,
Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Pressearbeit sowie thematische Aktionen in der
Öffentlichkeit.
Wir handeln im Rahmen des Grundgesetzes.
Wir wollen – je nach den individuellen und aktuellen Möglichkeiten – unsere Fähigkeiten und
unser Wissen für die gemeinsame Arbeit zur Verfügung stellen.
Im Umgang miteinander haben Achtung und Toleranz einen hohen Stellenwert. Auch
voneinander abweichende Meinungen und Vorstellungen haben ihre Berechtigung und können
der Horizonterweiterung der/des Einzelnen dienen.
Dies soll sich auch in einer entsprechenden Gesprächskultur widerspiegeln, die wir untereinander
pflegen.
Eventuelle Beschlüsse (z. B. über Aktivitäten, die im Namen des Runden Tisches stattfinden
sollen) werden im Abstimmungsverfahren durch die Mehrheit, möglichst im Konsens, der
anwesenden UnterzeichnerInnen gefasst.
Anstehende Entscheidungen sind möglichst im Vorfeld anzukündigen.
Der Runde Tisch ist eine freie und unabhängige Initiative und gehört als solche keiner politischen,
religiösen oder gesellschaftlichen Organisation an.
Mitarbeiten und sich einbringen können alle, die diese Grundsatzerklärung mit ihrer Unterschrift
befürworten.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Grundsatzerklärung an und erkläre meine
Zugehörigkeit zum Runden Tisch Natur-, Umwelt- und Tierschutz Buchholz bis auf Widerruf.
Die persönlichen Daten sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, wie z. B. der
Informationsvermittlung über eine interne Email-Verteilerliste und dürfen ohne Rücksprache mit
der/dem Betreffenden nicht an Dritte weitergegeben werden .

