Protokoll GWÖ-Treffen am 4.10.16
Anwesend: Robert, Helmut, Dominik, Ralph, Dorit, Willi, Ilmari, Ulrike, Andreas, Daniel
Entschuldigt: Josef, Klaus, Peter, Nadja
Moderation: Robert
TOP 1: Baden-Württemberg GWÖ Treffen am 22.10.
• Ulrike hat sich bereit erklärt hinzugehen.
• Themen beim Treffen werden unter anderem sein:
◦ Gründung eines landesweiten Vereins:
▪ Wir sind neutral, wollen keinen eigenen Verein
▪ Verweis auf den Heidelberger und den Bayerischen Verein
◦ Kontakt mit der Politik:
▪ Da haben wir noch nicht so viel zu berichten
▪ Idee ist es, bei uns die Gemeinderatsmitglieder über die GWÖ zu informieren. Mehr
in der Gruppe Öffentlichkeit
▪ Wir lernen gerne dazu.
TOP 2: Online Konvent
• Es soll eine Liste der aktiven Mitglieder erstellt werden, die dem Umgangskodex zu
stimmen, damit diese am online Konvent teilnehmen können.
• Grundlegende Frage war, ob man im Verein Mitglied sein muss.
• Robert hat eine List erstellt, mit den Leuten, die dem Umgangskodex zustimmen und sich
als aktive Mitglieder sehen. Diese ist von den Nicht-Anwesenden zu ergänzen. Wer sich
also als aktives Mitglied sieht und dem Umgangskodex zustimmt, melde sich bitte bei
Robert.
TOP 3: Engagement braucht Zukunft
• Ralph berichtet vom Aktionstag der Stadt „Engagement braucht Zukunft“
• Des weiteren wird auf Veranstaltungen für Vereine hingewiesen. Die nächste wird zum
Thema „Recht“ sein.
TOP 4: TTIP-Demo in Stuttgart
• Dominik ist mit einem Banner welches Ralph bastelte und auf dem auch das Logo der GWÖ
zu sehen war mitgelaufen und berichtete von der Aktion. Die Konstanzer waren nach den
Freiburgern zahlenmäßig am meisten vertreten.
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TOP 5: GWÖ-Bericht in der Zeitschrift N-Kompass
• Über Ralph wurde die Zeitschrift N-Kompass auf die GWÖ aufmerksam und berichtete auf
6 Seiten unter anderem auch über die Konstanzer GWÖ-Gruppe
TOP 6: Gespräch mit Nese Erikli
• Ralph hat Nese Erikli, der Landtagsabgeordneten der Grünen, auf die GWÖ angesprochen
und was sie davon weiß, auch bezüglich des Koalitionsvertrags. Sie hat gesagt, dass sie
nicht viel über das Thema weiß und keine Zeit hat, möchte aber herausfinden, wer bei den
Grünen für die GWÖ zuständig ist
• Vermutlich geht es schneller, Johannes Dolderer zu fragen
TOP 7: Ralph berichtet
• vom der Apfel-verschenk-Aktion, welche ein voller Erfolg war und er möchte die Rezepte
herum schicken
• von der Give-Box: diese wurde am 14.10. in der Hans Garten Straße im Königsbau bei der
Christengemeinschaft wieder aufgestellt
• von der Café Mondial Eröffnung im Palmenhaus
TOP 8: Berichte aus den AGs
• Unternehmen: letztes Treffen war am 28.9., wobei Daniel und die Denkwende im Fokus
standen. Das nächste Treffen wird am 19.10. stattfinden.
• Öffentlichkeit (Öffis): hat sich am 13.10. getroffen und einen Plan für die weitere
Herangehensweise zum Thema „Bekanntmachung der GWÖ im Gemeinderat und
Umsetzung der Vision Konstanz wird Gemeinwohl-Gemeinde“ gemacht.
• International: Felbers USA-Reise war sehr erfolgreich. Es gibt nun ein Energiefeld in San
Fransico und eins in New York. Ansonsten gibt es noch kein großes Echo. Außerdem hat
sich Sevilla verpflichtet innerhalb der nächsten 5 Jahre Gemeinwohl-Gemeinde zu werden.
TOP 9: European Center for Sustainability Research
• Andreas berichtet von der Tagung an der Zeppelin Universität
TOP 10: Stammtisch
• Ein Doodle zur Abfrage des Wochentags wird demnächst an alle verschickt werden
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