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Die Mission der Allianz - 1

Die Allianz hat den Auftrag, an die jeweilige Zeit 
angepasste, mehrheitlich gewollte Aufgaben 
zweckorientiert erfüllen zu helfen:

- Durchführung und Ausweitung der jeweiligen 
Vereins/Institutionsziele

- Erhaltung und Verbesserung der jeweiligen 
Vereins/Institutionsstruktur

- Aufrechterhaltung und Wachstum der 
jeweiligen Vereins/Institutionsmitgliedschaft.
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Die Mission der Allianz - 2

Diese Aufgaben sollen erfüllt werden

- auf der gemeinsamen Grundlage 
deutscher/mitteleuropäischer Werte und 
Bräuche,

- mit unterschiedlichen religiösen und 
politischen Richtungen auf der Grundlage 
abendländischer Kultur.
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Die Vision der Allianz

Die Allianz ist ein Zusammenschluss von 

- über die deutsche Sprache und mittel-
europäische bzw. abendländische Kultur 
verbundenen Vereinigungen/Institutionen, 

- die interne Auseinandersetzungen ertragen 
bzw. ausgleichen und 

- in denen christliche und jüdische Mitglieder 
religionsübergreifend  einen gemeinsamen 
Bund bilden.
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Die Stärken der Allianz - 1

Die Allianz hat ehrenamtliche Führungskräfte, 
die

- hoch motiviert sind,

- über große Berufserfahrung verfügen,

- Freude am Umgang mit Menschen haben,

- bereit sind, Risiken auf sich und ihre Familie zu 
nehmen,
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Die Stärken der Allianz - 2

- ihre persönliche Zeit für die 
Vereins/Institutsarbeit zur Verfügung stellen,

- ihr eigenes Geld in die Vereins/Institutsarbeit 
mit einbringen,

- Kritik gelassen auf sich nehmen,

- keine Anerkennung ihrer Arbeit und keinen 
Dank für ihren Einsatz und auch keine Ehrung 
ihrer Person für das Geleistete erwarten.
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Die Stärken der Allianz - 3

- Die Allianz besteht aus selbstständigen, 
voneinander unabhängigen Vereinigungen 
und Institutionen, die meistens eine vereins-
oder stiftungsmäßige Rechtsform haben.

- Die Institutionen und großen Vereinigungen 
führen ihre jeweiligen Aktivitäten in der Regel 
auf in ihrem Namen eingetragenen 
Immobilien durch.
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Ideale Struktur der Allianz

Zur idealen Struktur der Allianz gehören

- mehrheitlich aus Mitgliedern mittleren Alters 
bestehende  Vereinigungen und Institutionen

- ein an die heutige Zeit angepasstes Brauchtum 
und 

- Projekte und Veranstaltungen, die in die 
Zukunft weisen.
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Optimale Arbeitsinhalte 
der Allianz

- Arbeitsinhalte mit aktuelle Themen

-- zur Festigung der mitteleuropäischen bzw. 
abendländischen Werte unter den Mitgliedern 

-- zur Förderung der daraus resultierenden 
Tugenden, abgeleitet  aus Ethik und aus der 
Moral, die das Handeln bestimmt 

- Arbeitsinhalte mit vergangenheits- und zu-
kunftsorientierten Themen unter Bezugnahme 
auf Vernunft und Freiheit des Denkens. 
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