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

Die Serie geht weiter:
In drei dicht aufeinander folgenden Regionaltreffen
•
•
•

27. bis 29. Oktober für die Landesverbände Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie
Nordrhein-Westfalen (im Relaxa-Hotel Bad Salzdethfurth)
17. bis 19. November für die Landesverbände Baden-Württemberg, Bayern und
Thüringen, Hessen sowie Rheinland-Pfalz-Saarland (im Hotel Aqualux, Bad Salzschlirf)
12. bis 14. Januar für die Landesverbände Berlin-Brandenburg, Hamburg, Bremen und
Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (im Hotel Wyndham
Garden in Wismar)

bekommen alle Guttempler-Gemeinschaften die Möglichkeit, sich mit jeweils einer Botschafterin / einem Botschafter in den Mach-mit-Prozess einzubringen.
Botschafter/in? Der Begriff ist mit Bedacht gewählt. Die Teilnehmenden der bisherigen bundesweiten Zusammenkünfte (Landesvorsitzende, Bundesausschuss, Sachgebietsleiter/innen
des Bundesverbands und der Landesverbände) meinen:
Es kommt nicht darauf an, welche Funktion jemand hat, es kommt nicht darauf an, wie
lange jemand Guttempler/in ist, es ist sogar möglich, einen Gast als Botschafter/in zu
entsenden. Wichtig ist nur, dass Sie in Ihrer Gemeinschaft ausführlich darüber diskutieren, wer Sie in dem Mach-mit-Prozess jetzt und in Zukunft vertreten soll.

Zuhören, erzählen, mitmachen,
weitersagen!

Tolle Sache – Sie haben freie Hand!

Wo man sich anmelden kann– und was das kostet.

Grundsätzlich gilt: Die Seminarkosten und die Kosten
für Unterbringung und Verpflegung übernimmt der
Bundesverband. Die Reisekosten dagegen nicht.
Die Anmeldeprozedur wird über Ihre jeweiligen Landesverbände abgewickelt. Von dort erhalten Sie die Anmeldeformulare, detaillierte Informationen zu den Veranstaltungsorten und wertvolle Tipps zur Kostenreduzierung.
Alle Regionaltreffen finden – wie gehabt – unter professioneller Begleitung durch SHS Consult statt.

Ist irgendwas an Ihnen vorbeigelaufen? Kein Problem:
Alles, was bisher geschehen ist, haben wir dokumentiert und veröffentlicht.
•

in unseren Newslettern „Wir informieren“ (seit 2016 fortlaufend), nachzulesen auf unserer Homepage unter
http://guttempler.de/home/dokumente/category/158-rundbriefe-bundesvorstand
Und für registrierte Mitglieder (erst einloggen)

•

in den Protokollen der Bundesausschusssitzungen seit November 2016 unter
Dokumente/Dokumente für Mitglieder/Anträge…/Bundesausschuss 2016 und 2017

•

auf allen Landesverbandstagen – und wann immer wir zusammen gekommen sind.

Und sonst so:
Mit den Vorbereitungen für die Foren, in denen wir zu bestimmten Themen miteinander chatten und diskutieren können, sind wir ziemlich weit vorangekommen. Sie werden (inklusive
einer gründlichen Bedienungsanleitung) in Kürze freigeschaltet.
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.

