Bundesgeschäftsstelle
Adenauerallee 45
20097 Hamburg
Telefon: 040 28407699-0
Fax:
040 28407699-99
E-Mail: info@guttempler.de
Web: www.guttempler.de

Wir informieren
07 / 2018

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

Der 69. Internationale Weltkongress steht vor der Tür nicht nur die deutschen Vertreter/innen bekommen
viel zu tun.
111 Seiten Kongressunterlagen trafen Freitag früh aus
Schweden ein. Viel zu viel, um es zu übersetzen. Oder?
Frank hat‘s trotzdem getan. Einfach, weil es Freude
macht, die Berichte zu lesen und sich vorzustellen, was
man mit dieser geballten Ladung an Infos alles in Deutschland
anstellen könnte, sollte, möchte.
Nur ein paar Beispiele:
-

38 neue Mitgliedsorganisationen werden aufgenommen keine von ihnen trägt „Guttempler“ oder „IOGT“ in ihrem Namen
44 Mitgliedsorganisationen scheiden aus - davon 9 IOGT-Organisationen
Die IOGT-Kampagnen auf einen Blick: Inspire Freedom, Big Alcohol Exposed, Drink Revolution, EPIC - alles auf Deutsch, alles verständlich
Frauenförderung
Ausschluss der Zusammenarbeit mit der Alkoholindustrie als Satzungsbestandteil
Die 10 Grundprinzipien der Alkoholpolitik - kurz und knapp und gleichzeitig umfassend

Und noch so vieles mehr: Ansätze zur Lobby-Arbeit, Alkoholpolitik als eine Frage
der Menschenrechte, Passivtrinken als Ansatz, neue Bündnispartner zu gewinnen,
alles über den neuen Namensvorschlag, und schließlich: Wie bringt man die extremen Lager in der Drogenpolitik (von „Todesstrafe“ bis „“legalisiert alles“) einander
wieder näher.
Wer sich mitbegeistern will, findet die kompletten Unterlagen zum Download hier:
https://www.guttempler.de/home/dokumente/category/99-iogt-international

Hamburger Sparkasse: IBAN DE02 2005 0550 1026 2490 35  BIC HASPDEHHXXX
Bank für Sozialwirtschaft: IBAN DE39 2512 0510 0007 4343 01  BIC BFSWDE33HAN
Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

Die Datei hat ein Volumen von rund 42 MB - zu viel also, um sie hier gleich als
Datei anzuhängen. Mehr als genug aber, um in vielen Gemeinschaftsabenden
viele Fragen zu diskutieren. Insbesondere, wohin unser Weg in „Mach mit“ uns
führen soll. Und wer Antworten auf die Frage sucht, was denn moderne und zeitgemäße Suchtselbsthilfearbeit sein könnte: Hier findest Du was! Es lohnt sich!
Werkzeugkasten:
Für 2 Tagesseminare laden wir hiermit ein. Es geht (wie in Ratingen bereits angekündigt), um den besseren und sicheren
Umgang mit dem Werkzeugkasten.
Alle Infos zum Kreis der Teilnehmenden, zu Örtlichkeiten und
Zeiten sowie Anmeldeformulare sind angefügt. Für die Anmeldung zum ersten Workshop, der bereits am 4. Juli stattfindet, könnte es zeitlich
eng werden - entscheidet Euch bitte schnell!
Und zum Schluss:

Der Bundesvorstand trifft sich am
kommenden Wochenende zu seiner
Klausurtagung in Vechta.
Noch sind die Stühle leer - bald werden wir - wieder mit sachkundiger Begleitung
von SHS Consult - unsere Ausrichtung und die Schwerpunkte unserer Arbeit für
die nächsten 2 Jahre definieren.
Wir werden berichten.

Für den Vorstand:
Fredric Schulz
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