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Kein Mensch kann die in ihm angelegten 
Potentiale entfalten, wenn er in seiner 
Würde von anderen verletzt wird oder er gar 

selbst seine eigene Würde verletzt. 
Prof. Dr. Gerald Hüther 

 

Im Zentrum dieser Abende steht die Würde. 
Was bedeutet sie? In welchem Kontext wird 

sie gebraucht? Leben wir würdevoll? Immer?  

Ob ein Mensch in der Lage ist, sich seiner 
Würde bewusst zu werden, hat nichts mit 

seinem Einkommen, seiner Stellung, seinem 
Ansehen zu tun. Es hat vielmehr damit zu 

tun, wie wir Menschen miteinander um-
gehen, wie sehr wir füreinander einstehen, 
wie gut es uns gelingt, uns selbst und 

einander in Würde zu begegnen. 

Die Initiative Würdekompass Bern ist eine 

Bewegung von interessierten Menschen zur 
Stärkung des Empfindens, der Vorstellung 
und des Bewusstseins der eigenen Würde, 

nicht in der Theorie, sondern im täglichen 
Zusammenleben.  

Lust und Zeit dabei zu sein?  

Bei diesen Treffen geht es darum, dass 
zutiefst Menschliche in uns wieder zu 

entdecken, einander zu unterstützen und die 
Würde füreinander zu bewahren. Co-

Kreativität und Partizipation sind erwünscht 
und können an diesen Abenden gelebt 
werden.  

Ein Mensch,  
der sich seiner Würde bewusst ist: ist 

wertschätzend, ruht in sich selbst, ist 
umsichtig, zugewandt, liebevoll, achtsam, 

zurückhaltend und nicht verführbar. 

Wir alle wollen in Würde sterben, aber 
sollten wir nicht erstmal in Würde leben.  

Prof. Dr. Gerald Hüther 

 
In der Auseinandersetzung mit der 
Würde wird oft deutlich, wie komplex sie 

ist. Obwohl wir alle die Würde tief in uns 
spüren können, ist sie doch häufig zuge-

deckt oder verschüttet und wir müssen 
uns erst wieder auf die Suche danach 
machen bzw. lernen sie wieder wahrzu-

nehmen. Am besten gelingt uns das, 
indem wir uns die Zeit nehmen, 

hinzuschauen. 

Die Abende werden abwechselnd von 
einer Person geleitet. Gemeinsam 

erkunden wir das Thema des Abends in 
Bezug zur eigenen Würde. Der Wissens- 

und Erfahrungsaustausch unterstützt 
uns dabei, mit unserer Würde noch 
bewusster in unserem Leben unterwegs 

zu sein.  

Je nach Bedarf besteht die Möglichkeit 

nach der Pause anhand einer 
systemischen Aufstellung das Thema 
Würde noch vertiefter anzuschauen. (Es 

könne auch Anliegen im Vorfeld 
angemeldet werden und wir stellen das 

gewünschte Thema in Bezug zur Würde 
auf).  

Mehr über den Würdekompass 

international: www.wuerdekompass.org 
 

Weitere Projekte von Gerald Hüther:  
www.gerald huether.de/akademie-fuer-

potentialentfaltung 



Anlässe Würdekompass Bern im ersten 
Halbjahr 2022:  
 

Montag, 31. Januar 
Start 19:00 Uhr - 21.30 Uhr 

Leitung: Mario Spichiger 

«Me, Myself & I» 
Wie gehen wir mit uns und unserer 

Würde um? Was beinhaltet mich und 
meine Würde? Was ist, wenn ich nicht 

würdevoll bin? Mit solchen und 
ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns 
an diesem Abend. Wir freuen uns auf 

einen lebendigen Austausch mit euch.  
Anmeldung bei Mario Spichiger:  

mario@selber-denken.ch 
 
 

Montag, 28. Februar 
Start 19:00 Uhr - 21.30 Uhr 

Leitung: Pamela Anna Guggenheim 

«Würde gestern, heute und morgen» 

Die Idee der Menschenwürde hat 
historisch tiefreichende Wurzeln. 
Vorläufer dessen, was heute unter 

„Menschenwürde“ verstanden wird, 
finden sich partiell bereits in der 
römischen Antike, im frühen Judentum 

und im Christentum. Hat sich die Würde 
in all den Jahren verändert? Was 

bedeutet sie für uns, für dich und 
unsere Zukunft?  
Anmeldung bei Pamela Anna 

Guggenheim: pamelannag@yahoo.de 
 
 

 

Montag, 28. März 
Start 19:00 Uhr - 21.30 Uhr 
Leitung: Anita Kocher 

«Subjekt und Subjekt Beziehungen» 
Nur wenn wir mit uns selbst nicht 

verbunden sind, können wir andere und 
uns selber zum Objekt machen. Wie 
finden wir zurück in würdevolle 

Subjekt-Subjekt Beziehungen? Indem 
wir den anderen nicht abwerten, be- 

und verurteilen oder bewerten. 
Vielmehr sollten wir den anderen 
einladen, ermutigen und inspirieren, 

immer wieder ein Wagnis einzugehen. 
Und wir sehen im Anderen ein Subjekt.  

Anmeldung bei Anita Kocher: 
a.kocher55@bluewin.ch 
 

 
Montag, 25. April 

Start 19:00Uhr - 21.30 Uhr 
Leitung: Pamela Anna Guggenheim 

«Ist Würde verletzbar?» 
Wir tauschen uns darüber aus, über 
unsere Erfahrungen, wann und wie die 

Würde von uns selbst und anderen 
bedingungslos respektiert wird und 

wann nicht. Ist sie gerade in 
Situationen der Schwäche bspw. bei 
fortgeschrittener Demenz, Erkrankung 

oder im Sterben leichter verletzbar und 
darum besonders schützenswert? Lust 

auf einen spannenden Abend? Wir 
freuen uns auf dich! 
Anmeldung bei Pamela Anna 

Guggenheim: pamelannag@yahoo.de 
 

 

Montag, 30. Mai 
Start 19:00 Uhr - 21.30 Uhr 
Leitung: Mario Spichiger 

«Würde und Humor» 
«Aller Humor fängt damit an, dass man 

die eigene Person nicht mehr ernst 
nimmt.» Laut dem Zitat von Hermann 
Hesse nimmt man die eigene Person nicht 

mehr ernst. Wie sieht es jedoch mit der 
eigenen Würde aus? Gibt es Grenzen, wo 

die Würde verletzt wird? Gemeinsam 
tasten wir uns humorvoll an die Grenzen. 
Anmeldung bei Mario Spichiger:  

mario@selber-denken.ch 
 

Montag, 27. Juni 
Start 19:00 Uhr - 21.30 Uhr 
Leitung: Anita Kocher 

«Würde und Big Mind-Big Heart» 
«Big Mind» ist ein lebendiger Erfahrungs-

prozess, der von Genpo Roshi entwickelt 
wurde. Der Prozess ist eine geniale 

Verbindung der Weisheit des Zen 
Buddhismus mit der westlichen Psycho-
logie. Dieser Prozess erlaubt dem 

Übenden in Kontakt mit den vielen unter-
schiedlichen Stimmen und Interessen in 

seinem Innern zu kommen, sie näher 
kennenzulernen und schliesslich loszu-
lassen. An diesem Abend zum Thema 

Würde.  
Anmeldung bei Anita Kocher: 

a.kocher55@bluewin.ch 
 
Die Anlässe finden statt in der 

Praxis Lalibella / Anita Kocher (Gale) 
Dorfbachstr. 30, 3098 Köniz bei Bern 

http://www.lalibella-seminare.ch 
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