
&Wer wir sind

wofür wir stehen



Culture One ist ein Business Club 
             für aussergewöhnliche Menschen.

Es ist ein Club, in dem sich alle Mitglieder in kommunikativer Freiheit einbringen.

Es ist ein Club, deren Mitglieder die Welt aktiv mitgestalten und positiv 
beeinflussen.

Unsere Inhalte:
Wir fördern uns durch spannende Themen und Impulse.
Wir möchten voneinander lernen und uns gemeinsam entwickeln.

Wir wollen wissen, was uns bewegt und wofür wir stehen.
Wir möchten mehr über uns selber wissen.

Wir fördern uns durch unsere Gedanken und Einsichten.
Wir möchten Anreize für interessante Gespräche schaffen.

Wir wollen wissen, was unsere Triebfedern sind.
Wir möchten hören, was wir tun und spüren, wie es uns geht.

Was wir lieben:
Wissensvorsprung
Sportgeist
Kulinarische Genüsse
Kulturelle Erlebnisse

Wie wir sind:
Humorvoll
Offen
Phantasiereich
Neugierig



Unsere Philosophie

Werte & Sein
Impulse für den Menschen

Wir tragen Verantwortung zu guten zwischenmenschlichen Beziehungen.
Weil Menschen nur mit Menschen eine lohnenswerte Kultur erschaffen.

Wir tragen Verantwortung für einen respektvollen Dialog miteinander.
Weil eine gelebte Gesprächskultur das Verstehen und das Verständnis 
füreinander fördert.

Wir tragen Verantwortung dafür, sich selbst zu sein und andere sich selbst 
sein zu lassen.
Weil dies persönliche Grösse ist.

Wissen & Handeln
Impulse für die Gesellschaft

Wir tragen Verantwortung dafür, dass unser persönliches Wissen und unser 
Handeln wichtig für die Gesellschaft sind.
Weil unsere Impulse der Nährboden für die Entwicklungen unserer  
Gesellschaft sind.

Wir tragen Verantwortung für eine unternehmerische Wissens- und  
Handlungsorientierung.
Weil das Unternehmertum das Fundament für den Wohlstand aller ist.

Wir tragen Verantwortung zu einer zukunftsgerichteten Wissensbildung
und -förderung.
Weil Wissen und die daraus gewonnenen Erfahrungen die Grundlage 
unseres Denkens und Handelns in der Zukunft sind.



Aktive, verantwortungsbewusst engagierte  

Menschen leben erfüllter.

Nicht zuletzt deshalb sind sie ausgeglichener  

und dementsprechend glücklicher.

Eine Weisheit, deren Wahrheit  

durch die eigene Beobachtung  

bestätigt wird.
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