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Liebe Guttemplerinnen und Guttempler, liebe Gäste in den Gemeinschaften,
liebe Leserinnen und Leser!

Steuerungsgruppe bereitet Erkner vor:
Vom 3. bis 5. März 2017 treffen sich – wie bereits mehrfach berichtet – die Sachgebietsleiter/innen der Landesverbände und des Bundesverbandes zu einer Klausur in Erkner.
Am 9.2.2017 hat die Steuerungsgruppe dieses Treffen in
einer ganztägigen Zusammenkunft aktuell vorbereitet. Es
wird spannend: rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind bislang angemeldet. Alle Landesverbände sind vertreten.

Es sind noch 3 Plätze zu vergeben!
Sie sind gar kein/e „Offizielle/r“, haben aber trotzdem Interesse und wollen mitarbeiten? Kein Problem – nutze die Chance und mach mit! Anmeldung
bitte an die Bundesgeschäftsstelle, Zusage erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Genuss bis zur Sucht - Gesendet im SWR am 8.2.2017. Wirklich sehenswert! Guttempler machen mit, unsere alkoholpolitischen Forderungen (weniger Werbung, höhere Steuern, Einschränkung
der Verkaufszeiten, niedrigere Promillegrenzen) werden
bestens präsentiert. Und das alles ganz locker und entspannt. Unsere Empfehlung: Schauen Sie sich die Sendung doch mal gemeinsam auf einem Gruppenabend an!
Diskussionsstoff satt – auch für die Gesprächsgruppen
oder für unsere Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis.
Hier der Link:
http://www.ardmediathek.de/tv/Doku-Serie/Genuss-bis-zur-Sucht/SWRFernsehen/Video?bcastId=1512722&documentId=40519096

Und noch eine Empfehlung:
ZDFzoom: Volksdroge Alkohol – der legale Rausch
Safe the Date: Mittwoch, 22. Februar, 23.05 Uhr
„Die Politik trinkt mit, statt zu regulieren“. Diese steile These zieht sich durch den Film von
Sanaz Saleh-Ebrahimi, der im Rahmen von "ZDFzoom" die verheerenden Auswirkungen der
"Volksdroge Alkohol" anprangert. "Du gehst doch arbeiten, machst Überstunden, gehst anschließend noch ins Fitnessstudio. Das kann nicht sein, dass du Alkoholiker bist", sagt Silvio
Griesert, der 25 Jahre lang getrunken und darüber seine Ehe zerstört hat.
"Bier in Maßen ist gesund, ist ein Nahrungsmittel in Bayern", sagt Ministerpräsident Horst
Seehofer im Gespräch mit "ZDFzoom" auf dem Oktoberfest. Und die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Marlene Mortler, CSU, sagt: "Ich bin ja nicht als Verbotstante ernannt worden."
Über vier Stunden hat das ZDF im Guttemplerhaus in Bielefeld recherchiert, Material und
Statements für diesen Film gesammelt. Gefüttert mit Daten und Fakten von Christian Bölckow, unterlegt mit Interviews von Rolf Hüllinghorst.
Wie’s geworden ist? Das wissen wir selbst noch nicht. Wir sind gespannt. Sie hoffentlich
auch?
Hier drei Vorankündigungen:
https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoomvolksdroge-alkohol/
http://www.teleschau.de/tsch/Artikel/317093_
zdfzoom-volksdroge-alkohol-der-legalerausch-mi-2202-zdf-2305-uhr-die-politik-trinktmit/
http://www.tvdigital.de/tvprogramm/volksdroge-alkohol-der-legalerausch/

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache:
Die Gruppe der Interessierten, die sich für diesen Newsletter angemeldet haben, wächst
ständig. Das ist erfreulich. Tipp: Wenn sich Ihre E-Mail-Adresse ändert, bitte Mitteilung ans
Webteam, sonst gibt’s Rückläufer. Und es wäre schön, wenn Sie noch mal ein gutes Wort für
uns einlegen bei all denen, die sich noch immer nicht angemeldet haben… Vielen Dank!
Für den Vorstand:
Fredric Schulz

Wir stellen diese Information auf dem Postwege den Gemeinschaften zur Verfügung damit alle, die keinen Internetzugang
haben, berücksichtigt sind. Wir schreiben alle per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung
gestellt haben. Sie können sich im E-Mail-Verteiler bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. Wir geben diese
Information außerdem auf unserer Homepage allen Interessierten zur Kenntnis.

