Protokoll zum 24. Treffen am Dienstag, den 7. Oktober 2014 (ab 18.30 Uhr)
Moderation: Ralph
Protokollantin: Elena
Außerdem anwesend: Robert, Daniel, Dominik, Ursula, Timo, Anita
Neu dabei: Susanne (über Dominik) und Kian (über Timo)
Entschuldigt: Thomas, Benni, Willi, Piroska, Antonia
Außerdem zu Gast: Herr Fechner (Journalist vom „Seemoz“)
TOP 1: Review unserer Ziele
-

Dank der von Ralph vorbereiteten Slideshow konnte sich die Gruppe einen Überblick
über die Tätigkeiten der Regionalgruppe Konstanz seit ihrer Gründung machen.
Die Slideshow der Weihnachtsfeier 2013 wurde mit den Tätigkeiten aus 2014
ergänzt.
Dies bot den neuen Teilnehmern als auch dem Journalisten vom Seemoz eine gute
Übersicht über unsere Aktivitäten

TOP 2: Beteiligung am Vortrag von Christian Felber am 24.10. in Singen
-

Ralph ist bereits in Kontakt mit dem Umweltamt in Singen (= Veranstalter), ob wir
einen Stand bekommen können.
Über eine Check-In- Runde wurden weitere Ideen zur Teilnahme gesammelt und die
neuen Teilnehmer stellen sich kurz vor.
Die Ideen wurden durch weitere Gesprächsrunden konkretisiert und können wie folgt
zusammengefasst werden:
o Wir wollen als Ansprechpartner vor Ort präsent sein, d.h. z. B. über einen
Stand, Christian Felber erwähnt die Regionalgruppe in seinem Vortrag und
stellt einige Mitglieder kurz vor. Auch werden Namensschilder gedruckt mit
GWÖ-Logo (Ansteck-Schilder bei Timo bereits vorhanden) und die
vorhandenen Werbematerialien (Übersichtskarte) werden verteilt (bringt Ralph
zur Veranstaltung mit).
o Ein Foto der Regionalgruppe mit Christian Felber wäre wünschenswert für
unsere Website.
o Interessentenliste soll erstellt werden, um Mail-Adressen zu sammeln mit Info,
ob Interesse an GWÖ-Bilanz oder Allgemeines Interesse an GWÖ-Inhalten
(wird von Robert erstellt)
o In Abhängigkeit der Interessensbekundungen organisiert die Regionalgruppe
Konstanz zeitnah nach dem Vortrag von Christian Felber eine Veranstaltung
in Singen (Timo hat hierzu bereits Raum-Vorschläge)
o Mitfahrgelegenheiten werden über Doodle-Listen organisiert (Ralph)
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o

Rege Teilnahme der Mitglieder der GWÖRG-KN am 24.10. erwünscht und
auch bitte fleißig Werbung machen im Freundes- und Bekanntenkreis. Wer
jemanden von der Presse kennt, gern einladen (auch als Privatperson).

TOP 3: Bilanzierung unserer Ziele bis Sommer 2015
-

-

-

-

Die Übersicht zu unseren Zielen, die im letzten Jahr geclustert wurden und aus
denen die Arbeitsgruppen entstanden sind, wurde zusammen besprochen
Von den 5 Arbeitsgruppen sind mit Ausnahme der AG Impulse alle aktiv
Die AG Unternehmen ist recht aktiv und auf gutem Weg ihre Ziele bis 2015 zu
erreichen.
Für die AG Orga und die AG Lobby gibt es noch Handlungsbedarf die Ziele zu
erreichen. Es gibt hier aber schon einige Aktivitäten. Bsp. für die AG Orga: wir
müssen noch zusammen feiern und es sind noch nicht alle gesellschaftlichen
Gruppen in unserer Regionalgruppe vertreten (diesbezüglich ist Dominik aber bereits
sehr aktiv, da er dank seiner Projekt-Tätigkeit vielen Menschen aus unterschiedlichen
Lebensbereichen begegnet). Bsp. für die AG Lobby: Kontakte wurden aufgebaut,
aber sind noch wenig konkret. Teilnahme an den Nachhaltigkeitstagen in Radolfzell
soll aktiv geplant werden.
AG Hochschule: zum Zeitpunkt des Treffens stand noch kein Termin für einen GWÖKurs im Rahmen der Schlüsselqualifikation-Angebote fest. Piroska ist diesbezüglich
aber in Planung. (Nachtrag der Protokollantin: der Kurs findet in den Semesterferien
statt: 2.+3. sowie 16.+17. März 2015)
To Do: auf Vorschlag von Robert sollen alle Sprecher der jeweiligen Arbeitsgruppen
ein kurzes Zwischen-Statement zu den bisherigen Aktivitäten ihrer Gruppen schriftlich
abgeben (welche Ziele wurden erreicht? Gibt es neue Prioritäten? usw.)
Es sollten auch die Ziele der monatlichen Dienstags-Treffen nochmal besprochen
werden sowie der Zeitpunkt für den Austauschpart (bisher 18-18.30 Uhr mit wenig
Resonanz)

TOP 4: Input Fairtrade Town
-

Ursula macht auf die Veranstaltung am 21.10. in Stuttgart aufmerksam und möchte
außerdem unterstreichen fairtrade ist nicht = fair trade
Zum nächsten Treffen wird das Thema von Ursula nochmal aufbereitet auch unter
dem Gesichtspunkt, wie hier die Schnittpunkte zu den GWÖ-Inhalten zu sehen sind
damit sich die Gruppe zu diesem Thema positionieren kann.

TOP 5: Diverses
-

-

Homepage ist nicht mehr aktuell. Es könnten mehr Personen und Unternehmen
dargestellt werden. Bitte Beiträge an Ralph senden!
Das Menü „Aktuelles“ wird ergänzt von Robert. Bitte Termine an ihn!
Ralph hat beim Jubiläumsfest von Rapunzel Kontakt mit der Regionalgruppe Bayern
aufgebaut und deren Projekt „ReWig“ kennen gelernt. Weitere Infos dazu folgen beim
nächsten Treffen.
Eindrücke der Check-Out-Runde: „AGs haben viel zu tun“, „mehr Verbindlichkeit
gewünscht“, „Weihnachtsfeier bei Dominik im Atelier??“, „Austausch bei den
Dienstags-Treffen stets angenehm und anregend“.

Besten Dank für die Versorgung mit Brezeln und Getränken sowie allen Teilnehmern für Ihr
Kommen!
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Für das nächste Treffen werden ein Moderator sowie ein Protokollant gesucht! Bei Interesse
meldet euch bitte bei Robert. Es wäre schön, wenn diese Funktion im Wechsel von den
Teilnehmern übernommen wird.
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