GWÖ Regionalgruppe Konstanz : Protokoll
zum 41. Treffen am 01.03.2016
Anwesend: Alex, Diana, Dominik, Gaby, Helmut,
Peter, Ralph, Ulrike H., Robert (Moderation),
Andreas U. (Protokoll); als Gäste: Rico+Anna.
Entschuldigt: Andreas H., Antonia, Beatriz,
Daniel, Elena, Josef, Thomas B.; Claudia

Beginn: ca. 18:35 h
Kurze Vorstellungsrunde. Robert gibt einen Überblick über die Agenda und erläutert die Ziele-Liste,
die heute aktualisiert werden soll (hatten alle zusammen mit der Einladung bekommen). Wir haben
AG für AG alle Punkte diskutiert. Ergebnisse:
AG „Unternehmen“ : Die Ziele sind weitgehend erreicht worden (auch 2015 haben wieder 10 Unternehmen eine GW-Bilanz erstellt), die AG trifft sich regelmäßig, ca. 8-10 Mal pro Jahr. Gemäß Votum
von Alex wird diese AG ihre Ziele zunächst selbst überarbeiten und sie dann (im Mai) im Plenum zur
Diskussion stellen. Votum Diana: Die GWÖ auch auf Gründer-Veranstaltungen (Startup-Messen etc.)
vorstellen, so dass, wer will, sie von vornherein im Unternehmenskonzept berücksichtigen kann. In
dieser AG wird Peter neu mitmachen, Anita ist nur noch selten dabei, Mitglieder sonst wie bisher.
AG „Administration / Organisation“ : Diese AG könnte neue Mitglieder gebrauchen, da sie nach dem
Umzug von Elena nur noch aus Robert besteht. Die Ziele bleiben aktuell; Diskussionsbedarf zur Frage
der Rechtsform: wollen wir Verein werden? (Peter bietet ggf. jurist. Hilfe an). Langfristig brauchen
wir auch einen anderen Raum für unsere Treffen. Die Abgrenzung der Aufgaben relativ zur AG Lobby
sollte klarer sein; dazu Votum Peter: Letztere arbeitet nach außen - den Informationsfluss nach innen
gestaltet die AG Admin./Org. Das nächste regionale Austauschtreffen (anvisiert war Zeppelin-Uni FN)
hängt etwas in der Luft wegen der Erkrankung eines Haupt-Akteurs.
AG „Uni / Hochschule / Schlüsselqualifikation“ : Die aufgeführten Ziele wurden in etwa erreicht;
Mitglieder jetzt: Daniel, Antonia, Thomas B.; es sieht so aus, als gebe es hier noch interessante, nicht
ausgeschöpfte Möglichkeiten in der HTWG (gibt es dort eine studentische Gruppe Ethik/Finanzen?),
in Schulen (Gaby arbeitet am Marianum Hegne und kann evtl. Kontakte auch zu anderen Schulen
herstellen) und bei Campus-Startup-Veranstaltungen.
AG „Lobby“ : Dümpelt… auch durch Mitgliederschwund; Willi ist der letzte aktive; Dominik wird zwar
Leute ansprechen, möchte aber nicht AG-Mitglied sein. Ein Teil der Ziele ist erreicht, offen ist aber:
1. Kooperation hat bisher geklappt mit Café Mondial + Gemeinsam-Garten, noch nicht mit den Naturschutztagen Radolfzell (würde sich aber wohl lohnen!)
2. Soll für Presseartikel u.Ä. die AG Lobby oder die AG Admin./Org. zuständig sein? Presseerklärung
gab es 2015 nur eine: Vorstellung der der bilanzierenden Unternehmen
3. GWÖ-Vorträge mit anschließender Diskussion hat es noch nicht gegeben bei den Ratsfraktionen
(Dominik lotet jetzt die Möglichkeiten aus), auch nicht bei Service-Clubs (Anna ist Mitglied in
einem von mehreren(!) Rotary-Clubs hier); auch kirchliche und Frauen-Gruppen wären wohl
ansprechbar - überhaupt liegt hier ein unbeackertes Feld, wie es scheint.
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4. Bei der Stadt sind wir im Verteiler „bürgerschaftliches Engagement“ (M. Schröpel) und werden zu
Hocks eingeladen - lohnt sich aber vielleicht nicht?; ein Mitmachen bei ‚Fairtrade-Stadt KN‘
hatte man uns zunächst angeboten, es ist aber nichts draus geworden.
AG „Impulse / Lernoptionen“ : ist eine Fantom-AG; Robert möchte sie aber noch nicht begraben.
Impulsvorträge sind weiterhin erwünscht, gern auch mal von Gastvortragenden; auch zu
Gelesenem (z.B. Felber-Bücher). Diana bietet Mitmachen bei der Vorbereitung an.

Weitere TOPs:
Delegiertenversammlung in Barcelona 13.-15.Mai: Robert kann nicht hinfahren; fährt Josef? Wer
noch? Das Delegieren müsste per Rundmail erfolgen, die Anmeldefrist endet noch im März!
Ergänzung von Robert: Die Anmeldefrist endet erst am 13.04.16, wir können die/den Delegierte/n
also noch bei unserem nächsten Treffen wählen.
Green Summit an der Uni Liechtenstein am Dienstag, 17.5. (und ein zweiter Tag ganz auf Englisch, zu
globaleren Themen): Anmeldung bis 15.3.; Kosten: 24€ pro Person, egal ob nur als Besucher
oder mit Stand oder mit Vortrag.
Vortrag von Christian Felber, vhs Tuttlingen am 15.3. um 20.00 Uhr zu Alternativer Geldordnung
Antrag von Diana: Können wir unsere Treffen künftig auf 19.00 bis 21.00 Uhr verlegen? Die Anwesenden sind einverstanden, Robert wird aber alle potentiell Betroffenen fragen.
Nächstes Treffen ist am 5. April - ob um 18.30 oder um 19.00 Uhr, wird auf der Einladung stehen:
Bitte dann genau hinschauen!
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