
Grundsatzprogramm der K.e.M.V. Hesperia Graz. 
 

Die „Katholische europäische MittelschülerinnenVerbindung Hesperia“ beruht auf der Basis 
von 4 Prinzipien, welche als gleichwertig und sich ergänzend zu verstehen sind: 
 
RELIGIO - Glauben: 
Im Sinne des Apostolischen Glaubensbekenntnisses (Credo) bekennen wir uns zum 
katholischen Glauben und zur Kirche nach dem II. Vatikanum. Das gemeinsame Leben des 
Glaubens, z.B. durch gemeinschaftlichen Besuch der heiligen Messe, gemeinsames 
Zelebrieren der katholischen Feiertage und das Empfangen der heiligen Sakramente ist ein 
Grundpfeiler unserer Verbindung.  
In einem offenen Gedankenaustausch über religiöse, kirchliche und Glaubensfragen sehen wir 
eine wichtige Aufgabe unserer Gemeinschaft. 
Aus unserem Glauben heraus verbunden mit dem Selbstverständnis der Menschlichkeit 
wollen wir einander im Leben zur Seite stehen.  
 
PATRIA - Heimat: 
Die K.e.M.V. Hesperia bekennt sich zu Österreich, zum Europa der Regionen und zur 
Europäischen Union. Für uns ist Patria nicht auf die Staatsangehörigkeit zu beschränken. Als 
europäische Verbindung respektieren wir unsere und fremde Kulturen und vertreten die Idee 
eines vereinten Europas. Wir bekennen uns zur parlamentarischen Demokratie und verlangen 
von unseren Mitgliedern die aktive Teilnahme an der Gestaltung ihrer Heimat, der Wahrung 
ihrer Kultur und Umwelt und eine bewusst kritische Haltung im Bereich Politik und 
Gesellschaft. Ergo sind wir parteipolitisch nicht gebunden. Weiters lehnen wir jegliche Art 
von Extremismus ab. 
 
SCIENTIA - Wissenschaft: 
Die K.e.M.V. Hesperia verlangt von ihren Mitgliedern das Anstreben des Ablegens der 
Reifeprüfung (Matura) oder eines dieser gleichzuhaltenden Schulabschlusses, sowie 
lebenslange Weiterbildung. 
Lebenslanges Lernen bedeutet für uns, dass jedes Mitglied für sich selbst die adäquate Form 
der Erweiterung des geistigen und menschlichen Horizontes findet. Innerhalb der Verbindung 
ist es die Pflicht der Älteren und Philister, sowohl die Freude am Erkenntnisgewinn in Form 
von Fachwissen (wissenschaftliche Abende) und sozialer Kompetenz, als auch persönliche 
Lebenserfahrung an die Jüngeren weiterzugeben. 
 
AMICITIA - Freundschaft: 
Die Mitglieder der K.e.M.V. Hesperia verbindet das bundesschwesterliche „Du“ und der 
gleichberechtigte und respektvolle Umgang – unabhängig von Alter und beruflicher Position. 
Als Bundesschwestern setzen wir nicht nur die Kenntnis unseres Comments und der 4 
Prinzipien, sondern auch Respekt voreinander und unvoreingenommenes Grundvertrauen 
zueinander voraus. Dieses fördert Gespräche auf der Basis der Toleranz und gegenseitigen 
Akzeptanz. 
Das alles ist die Grundlage für den bundesschwesterlichen Umgang und ermöglicht 
lebenslange Freundschaften. 
 
 

Graz, 16.03.2005 


