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

Danke!
Vom 12. bis 14. Januar 2018 haben wir in Gägelow (bei Wismar) mit der Regionalkonferenz Nord die Serie der gemeinsamen „Großtreffen“ abgeschlossen. Insgesamt haben fast 300 Guttemplerinnen und Guttempler aus den Gemeinschaften,
Gäste aus den Gesprächsgruppen und Interessierte an den drei Konferenzen teilgenommen.
Wir haben diskutiert, uns ausgetauscht, laut und deutlich unsere Meinung gesagt,
wir haben aufgeschrieben, was bei uns gut läuft, was Potenzial hat und was man
eventuell weglassen könnte, wir haben Vereinbarungen getroffen und neue Angebote entwickelt. Kurz und klein: Wir haben gemeinsam Verantwortung für unsere
Organisation übernommen und uns „auf den Weg“ gemacht. Und wir haben gemerkt: Das macht Spaß! Wir haben viel gelacht, wir waren überhaupt nicht verbissen, niemand wollte unbedingt alleine Recht behalten und wir haben uns richtig
gut kennengelernt.
Hierfür sagen wir Danke – allen, die dabei waren, allen, die das organisiert
und gemanagt haben, allen, die die guten Ansätze weitertragen und für sich
beschlossen haben: „Ich mach da jetzt mit“.

Bad Salzdetfurth

Piloten

Bad Salzschlirf
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Stiftung

Viel haben wir geschafft, viele machen mit – und wie geht’s
jetzt weiter?
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Alle, die dabei waren, wissen: Das war erst der Anfang! In den Piloten tut sich
was! Der Fachtag beim Guttempler-Kongress in Ratingen soll ein Meilenstein werden! Am 11.5.2018 wollen wir uns dort einen ganzen Tag lang Zeit nehmen, miteinander reden und schließlich konkret und verbindlich vereinbaren, was bis Ende
2019 geschehen soll.
Über alle Highlights – und warum es sich lohnt, nach Ratingen zu kommen,
berichten wir ab jetzt in kürzeren Abständen.

Apropos Guttempler-Kongress in Ratingen:
Da ist uns doch tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen: Der Einleger im letzten
DIALOG bietet zwei Termine zur Teilnahme an der Geschäftssitzung an. Das ist
nicht korrekt. Richtig ist: Die Geschäftssitzung beginnt am Donnerstag, den
10.5.2018, um 14.00 Uhr und wird am selben Tag (rechtzeitig zum Abendessen) auch beendet. Nur bei Bedarf erfolgt eine Fortsetzung am Sonnabend ab
09.00 Uhr. Auf Seite 12 im DIALOG 3/2017 und in der Online-Anmeldung steht
alles richtig – wer möchte, findet sie gleich hier:
https://kongress.guttempler.de/index.php/kongress-anmeldung
Und eine Bitte: Melden Sie sich auch dann an, wenn Sie nur an einem einzelnen
Programmpunkt teilnehmen werden - auch wenn dieser kostenlos ist!

Aber nicht nur in Ratingen geht’s weiter:
Im Bundesvorstand beginnt gerade eine Auswertung aller bisherigen Veranstaltungen, über die wir im DIALOG und in dieser Info berichten werden.
In den Landesverbänden finden bereits Folgeseminare statt, der „ausverkaufte“
Workshop in Hoya (Ende Februar) widmet sich dem Prozess – und natürlich auch
die Sachgebietsleiter-Tagung in Erkner Anfang März, die Bundesausschusssitzung
Anfang April und die gerade entstehenden Aktivitäten in den Gemeinschaften.
Wie hat es eine Teilnehmerin so schön zusammengefasst:

Mach mit macht Mut!

Für den Vorstand:
Fredric Schulz

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.

