GWÖ Regionalgruppe KN
22. Treffen 05.08.2014

Moderation: Robert
Protokollantin: Antonia
Teilnehmer: Anita, Willi, Ralph, Thomas, Ursula, Benni, Piroska
Entschuldigt: Elena
TOP 1 : Input aus den AGs
AG Lobby
- Benni steht mit Holger Raile in Kontakt. Dieser möchte einen Bericht im
Seemoz über die GWÖ Regionalgruppe Konstanz bringen
- Beschluss der Gruppe: Benni bietet Herrn Raile das reguläre Oktober- und
Novembertreffen inklusive einer Vorbesprechung von 30 min an.
- Ausserdem wird ein Bericht im Qlt angedacht
- Willi hat bei der Stadt Konstanz wegen der Fair Trade Town Bewerbung
nochmals nachgefasst; Andreas Töni ist sein neuer Ansprechpartner und
dieser hat uns eingeladen bei der Steuerungsgruppe für diese Bewerbung
dabei zu sein.
- Beschluss in der Gruppe: Wir sind offen in der Steuerungsgruppe mitzuwirken,
würden es aber begrüßen, wenn die Maßnahmen über Fair Trade Gedanken
hinaus in Richtung GWÖ gehen würden; Willi kommuniziert dies an die Stadt
- Thomas möchte das Thema ebenfalls mit seiner Fraktion besprechen – er
sieht vor allem Kosten-Nutzen-Frage und würde eher eine Bilanzierung als
GWÖ-Gemeinde anstreben
- Mit Dank ein Ralph ein paar Links hierzu:
- http://see-online.info/vom-osterhasen-zur-stadt-konstanz-willfairtrade-stadt-werden/
- http://www.suedkurier.de/region/kreiskonstanz/konstanz/Konstanz-moechte-fairersein;art372448,6882486
- http://www.suedkurier.de/region/kreiskonstanz/konstanz/kurznachrichten/Konstanz-soll-Stadt-des-fairenHandels-werden;art1014416,6707263
- http://www.suedkurier.de/region/linzgau-zollernalb/zollernalbkreis/Messstetten-erhaelt-8222-Fairtrade-Stadt-8220Auszeichnung;art372549,7123603
AG Hochschulen:
- Piroska hält im Wintersemester eine Vorlesung, die als Schlüsselqualifikation
anerkannt wird zum Thema GWÖ an der Uni Konstanz. Es werden 2x 2 Tage
werden und sie wird von Elena unterstützt.
AG Unternehmen
1

-

Lieferanten- bzw. Kundenfragebogen fertiggestellt
Diejenigen, die mitgearbeitet haben, testen dessen Handhabbarkeit mit 5-10
eigenen Kunden
Im Oktober soll das Plenum dann die Ergebnisse vorgestellt bekommen
Ziel ist es auch diese Entwicklung an andere GWÖ-Gruppen weiterzutragen
und vielleicht auch eine Ausdehnung auf die AGBs zu erarbeiten

AG Impulse
- Benni macht auf den Film „Ökonomie des Glücks“ im K9 aufmerksam
- Ein Buch, das er gerade liest wird er an Interessierte in der Runde
weitergeben – hier hat die Protokollantin den Titel verpasst;)
TOP 2: Teilnahme Deutschlandtreffen 11./12. Oktober
-

-

Die Gruppe sieht die Teilnahme eines „Delegierten“ am Deutschlandtreffen,
bei der die GWÖ Deutschland eventuell rechtlich anerkannt werden soll
(Einzelheiten siehe Mail Robert vom 20. Juni 2014) als grundsätzlich sinnvoll
an.
Allerdings konnte sich in der Runde kein Freiwilliger finden. Piroska überlegt
nochmal, Thomas auch, wenn feststeht, wo das Treffen stattfindet
Robert kommuniziert, dass wir im Moment noch keinen Freiwilligen haben und
dass wir die 10 Fragen, die uns zugeschickt wurden im Moment nicht
beantworten können.

Punkt für eine nächste Agenda: Diskussion darüber, wie und wieviel wir
grundsätzlich an (inter-)nationalen GWÖ-Maßnahmen mitarbeiten und selbst
einbringen, um doppelte Arbeit zu verhindern und Wertschätzung für die Arbeit
anderer zu zeigen.
TOP 3: GWÖ-Bilanz erstellen
-

Ralph und Robert möchten für ihre Unternehmen eine GWÖ-Bilanz erstellen
und zwar am
13. August um 15 Uhr
25. August um 16 Uhr
09. September um 15 Uhr
jeweils im TZK und jeweils ca. 3 Stunden
wer mag darf gerne dazustossen; für UnternehmerInnen wie Ursula, die selbst
eine Bilanzierung planen, wäre es eine gute Möglichkeit erstmal zuzuschauen
und mitzudiskutieren.
Eigentlich sollten 2014 10 Bilanzen fertiggestellt werden
Ralph und Robert geben nochmals Feedback an Benni wegen Teilnahme Herr
Raile

TOP 4: Verschiedenes
GWÖ Postkarte
- Ralph hat eine GWÖ Postkarte erstellt (mit vorne Logo und hinten 10 Punkte)
- Einstimmiger Beschluss der Gruppe: Anwesende bezahlen 5 Euro und Ralph
druckt so viele wie das gibt (45 Euro hat er bekommen)
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-

Alle nicht anwesenden sollen sich bei Ralph melden, ob sie auch etwas geben
wollen – er legt das Geld aus und es wird beim nächsten Treffen
eingesammelt

Barcamp Bodensee
- Thomas hat in Friedrichshafen am Barcamp Bodensee teilgenommen (man
trifft sich und jeder der kann, hält einen Vortrag über ein Thema)
- Er hat die GWÖ präsentiert und dabei bemerkt, dass ihm eine Präsentation
fehlt
- Beschluss: Piroska lädt zwei Versionen einer Präsentation in Dropbox und
alle, die möchten können daran weiterarbeiten und diese weiterentwickeln! Ein
Hoch auf die Schwarmintelligenz!
Unterstützung Christian Felber am 24.10. in Singen
- Robert fragt Christian an, ob wir ihn unterstützen können und ob er in seiner
Präsentation auf uns als Regionalgruppe aufmerksam machen könnte
- Am Tag selbst wäre es gut, wenn ein paar vor Ort wären und für Gespräche
offen. Postkarten mitnehmen!;)
Zusammenarbeit GWÖ Thurgau und GWÖ Konstanz beim Filme für die Erde
Festival 2014 in Kreuzlingen wird beim nächsten Treffen besprochen.

Vielen Dank an Robert für die Moderation, an alle die da waren und alle die im
Protokoll stöbern.;)
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