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Keos’ Werte-Charta

Menschen aus allen Teilen der Erde möchten einen aktiven Beitrag zu Keo leisten. Alle sind herzlich Willkommen. 
Keo, als Verwalter und Bewacher seiner eigenen Werte, muss darauf achten, dass diese gewahrt bleiben. Darum wurde 
diese Werte- Charta erstellt, die jedem der sich einträgt erlaubt, am Projekt aktiv mitzuwirken.
Jeder, der zu dem Projekt etwas beitragen möchte, verpflichtet sich ehrenamtlich dazu:

1) Den freiwilligen Charakter  Keos zu wahren
Ohne politische, konfessionelle oder kommerzielle Einflüsse wurde Keo erst möglich, dank der  liebenswürdigen 
Spenden der Gesamtheit seiner Partner aus den verschiedenen Bereichen, die zu seiner Realisierung nötig sind                         
( Technik, Informatik, Kommunikation,…) Alle Beiträge zu Keo beruhen auf einer Grosszügigkeit, die dem Projekt 
eigen ist.
Jeder Beitragleistende folgt dieser Philosophie der Unentgeltlichkeit und des liebenswürdigen Angebots, seine Zeit und 
Mühen zu opfern.

2)  Jeden Einzelnen als individuellen Vertreter des menschlichen Geschlechts zu achten. 
Jeden Erdenbürger, ob klein, mächtig, schwach oder reich, ungeachtet seines Alters, seiner Ethik, Kultur, seiner sozialer 
oder konfessioneller Zugehörigkeit, stehen vier Seiten zur freien Verfügung, um die Botschaft, die er seinen weit 
entfernten Enkelkindern hinterlassen möchte, zu verfassen.   

3) Jedem den Sinn des Projektes erklären und ihn einzuladen, seine Botschaft zu verfassen 
und diese an Keo zuschicken.
Eines der Ziele Keos‘ besteht darin, möglichst viele Botschaften zu sammeln, um somit unseren Nachfahren ein 
repräsentatives Bild der ethnischen und kulturellen Vielfalt des XXI. Jahrhunderts zu liefern.

4)  Keo gegebenenfalls  an die lokalen, kulturellen Gegebenheiten anzupassen.
Jede Übersetzung, die gemacht wird, um Keo in einer lokale Sprache zu präsentieren, sollte gewissenhaft und sorgfältig 
erstellt werden, um zu gewährleisten, dass der Sinn und das Wesen Keos‘ dabei gewahrt bleiben. Um das Projekt Keo 
in anderen Kulturkreisen zu verbreiten, haben sie jedoch völlige Freiheit in Bezug darauf, die örtlichen Besonderheiten 
zu berücksichtigen. Dies kann geschehen z.B. durch das Verwenden von Metaphern oder speziellen Beispielen, um das  
Projekt der örtlichen Denkweise anzupassen. Zum Beispiel, die Dauer von Keo `s Reise kann anstatt in 50000 Jahren 
auch in Generationen ausgedrückt werden oder in Vergleich gesetzt werden mit örtlichen Mythen und Sagen.

5)  Das Fehlen von Zensur und das Respektieren der Anonymität jeder an Keo gerichteten 
Botschaft zusichern.
Ungeachtet der Sprache oder des Inhalts gelangt jede Botschaft, jeglicher Herkunft, ohne jegliche Zensur auf 
altersfähige, widerstandsfähige Glasplatten gebrannt, an Bord von Keo. So kann jeder seine geheimsten Ansichten 
äussern ohne eine Veröffentlichung seiner Identität befürchten zu müssen.

6)  Die Vertrauenswürdigkeit und die Sicherheit der Botschaften bis zu ihrem Abflug 
garantieren.
Jede Botschaft wird mit der grössten Vertrauenswürdigkeit behandelt, um die Unversehrtheit und die Sicherheit 
desjenigen, der sie geschrieben hat zu gewähren, besonders in Gebieten politischer Unsicherheit.
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7)  Sich,wenn möglich, an Medien und öffentliche Einrichtungen wenden.
Das Kontaktieren von Medien und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zum Verbreiten der Informationen über Keo ist 
sehr willkommen.Im Übrigen können auch Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Pflegeheime, Gefängnisse, Bibliotheken, 
Vereine, etc. ermuntert werden sich durch Keo mitteilen zu können. Ihren Ideen zur Verbreitung von Keo sind keine 
Grenzen gesetzt, so können Sie z.B. Kinder Keo-Poster malen lassen, um sie nachher in Pflegeheimen aufzuhängen, 
eine Botschaften-Kollekte während eines Marktes oder Festes zu organisieren, etc. …

8)  Mit keinem Unternehmen oder Einrichtung eine Botschaften- Kollekte zu veranstalten, 
ohne dies vorher mit dem Keo-Team abgesprochen zu haben.
Um die Einheit und den globalen Zusammenhalt Keos, sowie die moralische Unterstützung aller unserer Partner 
aufrecht erhalten zu können, muss jede Anfrage, das Projekt zu sponsorn oder moralisch zu unterstützen, Keo mitgeteilt 
werden, bevor es zur Anwendung kommt. Richten Sie sich an Keo, um die Gültigkeit, die Organisation und die 
Durchführung des Vorhabens abzusegnen.

9)  Für jede weitere Information scheuen Sie sich nicht Ihre Fragen an Keo zu stellen.
Das Keo-Team steht Ihnen voll und ganz zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anstrengungen bei der Verbreitung des 
Keo-Projekts zu helfen. Sollte Ihnen der kleinste Zweifel aufkommen, eine Ihnen gestellte Frage zu beantworten, oder 
für jeden Rat, den Sie benötigen, um eine Keo-Kampagne durchzuführen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

10)  Die gesammelten Keo-Botschaften respektieren die ethischen Werte des Projektes
Die gesammelten Keo-Botschaften werden in keinem Fall zur Gewinnerzielung genutzt und dürfen nicht zu 
kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Unterzeichnender:…………………………………………………...………………………………………………...
Wohnhaft in :………………..……………………………………………………………………………
Land :……………………………………………………………………….………………………………………………
.
Nationalität : 
………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Fax : ………………………………….…………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………...………………………………………………….
Beruf : ………………………………………………………………………………………………………………..
Berufssektor, dem Sie angehören: ……………………………………………………………..
Ich möchte auf folgende Weise zur Verbreitung des Projektes Keo beitragen : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ich verpflichte mich, die Werte-Charta Keos’ zu respektieren.

Erstellt in : ………………. Unterschrift

Am : ……………………

Bitte schicken Sie uns diese Werte-Charte unterschrieben zurück. Danke.
� Postweg an : KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France. 

Im Anschluss erhalten Sie alle nötigen Kommunikationsmittel, um Ihre Aktivität als Keonaut aufnehmen zu können. 


