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Leitbild
Das ultimative Netzwerk.
MZ verbindet Menschen und Ideen.
Was für ein Bild leitet uns?
Der Markt Zirkel ist ein Netzwerk das Menschen verbindet, weil ein einzelner
Mensch weiss und kann nicht so viel wie mehrere. Ein Individuum handelt und denkt
nur aus seiner Werte- und Weltvorstellung heraus, aber ein anderer sieht alles aus
einem anderen Standpunkt heraus und kann somit dem anderen helfen.
Die Welt und ihre selbst gemachten Problem verändern sich ständig. Dabei ist es
wichtig jemanden zu kennen. Ein Problem ist eine Chance. Sprich mit den andern.
Ein Motto sollte lauten: Reden befreit. Wir gehen auf die Menschen zu und stellen
Fragen. Die freie und ungezwungene Kommunikation wird hoch gehalten.
Es sind so viele Sachen / Ideen / Ressourcen vorhanden und werden richtig genutzt
in dem sie auf dem Markt angepriesen werden. Märkte verändern sich, weil die
Ströme der Ware andere Richtungen einschlagen. Da kann man froh sein man
kennt jemanden.
Ein Landwirt produziert Lebensmittel und braucht einen Markt mit Abnehmer seiner
Produkte. Eine Wohnung wird geräumt aus welchen Gründen auch immer, dass
Mobiliar sucht neue Besitzer. Eine Werkstatt oder ganze Fabriken werden aufgelöst.
Das vorhandene Potenzial an Mobiliar und Erzeugnissen sucht neue Abnehmer. Da
ist es wichtig man Kommuniziert. Ein Netzwerk ist Gold wert. Wir verbinden
Menschen. Eine Adresse als Kontaktanlaufstelle.
Der Markt Zirkel schafft Vertrauen. Durch seine persönliche Kommunikations Kultur.
Der Markt Zirkel ist ein freies Netzwerk für jedermann. Praktisch alles läuft über
Fragen und Bitten. Der Markt Zirkel ist ein Kreis frei denkender und handelnder
Menschen. Wir kommunizieren Lösungsorientiert.
Markt Zirkel steht für Ordnung und kann auch vermitteln zwischen zwei Parteien.
Ein Ziel wird sein, als Anlaufstelle für Fragende da zu sein.
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Jeder Mensch befindet sich in einer Komfortzone die er einmal verlässt und neue
Wege einschlägt, da ist es wichtig und gut man hat ein verlässlicher Partner. Auch
Politische Systeme sind einmal am Ende. Die abrupte Veränderung eines geplanten
Staats Umbruch stellt unwissende vor grosse Probleme und Chaos. Da ist es
wichtig es gibt einen Markt für das nötige. In einer solchen Zeit rücken die
Menschen so wie so näher zusammen. Durch den Markt wird die eine Ordnung
immer stabil bleiben.
Ein Teil unseres Wirken ist auch, zu schauen wie war es früher.
Ein wichtiger Leitspruch unseres Wirken ist:
„ Wer die Vergangenheit nicht kennt hat keine Zukunft!“
Gesellschaft. Unsere Gesellschaftsschicht – Kultur reicht von unten bis oben, von
links nach rechts. Also rund herum, 360 Grad. Wir pflegen eine ungezwungene
Kommunikation an Veranstaltungen (Feste und Märkte).
Wir gehen auf Menschen zu. Ein Markt kennt keine Schicht nur ein Ziel und Ideen.
Treff -- Höck – Stamm
Versuchen Sie einmal pro Woche einen Menschen zutreffen und mit Ihm zu
kommunizieren, den Sie nicht kennen. Sie werden erstaunt sein wie viele glückliche
Momente Sie erleben werden. Jeder Kontakt bringt Chancen.
Sie können auch jemanden treffen auf Empfehlung. Es braucht nur ein kleiner
Anstoss des Gesprächs mit einer Frage. Wetter? Markt-Zirkel? Markt? Produkt?
Fast jeder Tag ist ein Markt-Tag.
Zusammenfassend und auf den Punkt gebracht:
Markt Zirkel steht für; Leben, Ordnung, Struktur, Geselligkeit, Regional, viele
unterschiedliche Kontakt – Ringe vernetzt, ungezwungen persönlich vernetzt,
aussergewöhnliches, lösungsorientiert, verbindend, neue Strukturen, zielorientiert,
verändernd, Richtungsweisend – Leuchtturm, Vertrauen, Chancen, Freude, Freie
Meinung, Kultur, Zugehörigkeit, Identität, Aktiv, Bewegung, Wir bewegen, nicht
jammern – sondern handeln. Die Erde dreht immer weiter – ohne Ende ohne
Anfang.
Im Auftrag des Menschen und seinem Wohlergehen.
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