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

Erkner liegt hinter uns…
Vom 2. bis 4. März 2018 haben sich rund 50 Teilnehmende (Sachgebietsleiter/innen des Bundesverbands und der Landesverbände sowie weitere Interessierte) erneut mit dem Mach-mit-Prozess auseinandergesetzt. Es war die bereits vor einem
Jahr vereinbarte Folgekonferenz. Unter der bewährten Moderation von SHS-Consult wurde Rückblick gehalten auf das vergangene Jahr. Erreichte Erfolge wurden
benannt, die nächsten Schritte vereinbart.
Die zweite Phase beginnt: Mach mit konkret !
In dieser Veranstaltung wurden die Schwerpunkte erarbeitet, mit denen wir uns
dringend und intensiv befassen müssen: Mit einer Beschreibung von „Lifestyle
und moderner Suchthilfe“, mit Überlegungen zu neuen Formaten von Mitgliedschaften, mit der Hinwendung zu neuen Zielgruppen, mit einer guten Zusammenarbeit mit den Profis, mit gezielten Bildungsangeboten zu all diesen Themen und
mit einer alles begleitenden internen und externen Öffentlichkeitsarbeit.
Wir alle sind Botschafter für ein positives, gutes, suchtmittelfreies Leben und wir wollen dieser Botschaft auf unserer Homepage Gesichter und Argumente
geben. An einem ganz normalen Gemeinschaftsabend sollte doch Gelegenheit zur
Beantwortung der folgenden 3 Fragen sein:
1.:
In welchem Moment in deinem Leben warst du soweit, dir Hilfe zu suchen?
2.:
Wie lange hat es nach deinem ersten Kontakt mit den Guttemplern gedauert,
bis du dich zur Mitgliedschaft entschlossen hast und was hat dich dazu bewogen?
3.:
Welches war dein schönstes Erlebnis bei den Guttemplern?
Am besten auf Moderationskarten ausfüllen, einscannen und an webteam@guttempler.de mailen. Das geht alternativ sogar mit dem Smartphone. Wenn beides
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nicht geht: per Post. Gebraucht werden diese anonymen, persönlichen Aussagen
für unsere Website (von Betroffenen und von Angehörigen), die einen persönlicheren Touch bekommen sollen.
Auch das ist

 Mach mit konkret !

Mach mit konkret !  Das heißt auch, dass wir den Zugang zum Mach-mitForum und zu den einzelnen Piloten einfacher gestalten werden. Angelehnt an
das „Pinnwand-Modell“ wollen wir allen Interessierten den Zugang zu den bereits
vorhandenen und möglicherweise neu entstehenden Themen erleichtern.
Wie es weiter geht:
Am 7. April wird sich der Bundesausschuss im Rahmen seiner Frühjahrstagung
wieder einen ganzen Tag lang mit dem Mach-mit-Prozess befassen.
Und dann kommt endlich Ratingen:
Am Freitag steht der große Saal der Stadthalle den ganzen Tag für alle Guttempler und die, die es werden wollen, offen. Die bisherigen Prozessergebnisse werden vorgestellt und allen wird Gelegenheit gegeben, sich an den
Gesprächen zu beteiligen.
Hier treffen wir uns - hier tagen wir!
Für den Landesverband Nordrhein-Westfalen
überreichen wir in der Anlage den Newsletter
Nr. 1 für Ratingen.
Er enthält nützliche und interessante Informationen über alles, was uns erwartet.
Fortsetzung folgt!

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
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Homepage allen Interessierten zur Kenntnis.
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