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

Bundesgeschäftsstelle wieder komplett
Endlich - könnte man sagen (hat ja auch lange genug gedauert), aber bekanntlich
wird besonders gut, was lange währt:
Wiebke Schneider verlässt uns bald und unwiderruflich, nachdem sie ihren Renteneintritt bereits nach hinten verschoben hatte, mit Ablauf des Novembers 2018.
Wir verabschieden sie mit einem kleinen Festakt im Rahmen der Bundesausschusssitzung am 3.11.2018.
Heute erstmal ein dickes Dankeschön für die vielen, vielen Jahre!
Frau Barbara Hansen ist unsere neue Geschäftsführerin. Sie hat ihren Aufgabenbereich bereits zum
1.10.2018 vollverantwortlich übernommen.
Frau Hansen verfügt über Studienabschlüsse in Sozialer Arbeit und Kriminologie und hat viel praktische
Erfahrung im Umgang mit staatlichen und privaten
Bildungsträgern und multinationalem Projektmanagement. Sie wird sich in der
nächsten Bundesausschusssitzung persönlich - und im DIALOG 1-2019 bei Ihnen
allen - vorstellen.
Frau Fabienne Gastauer hat am 15.9.2019 ihren Dienst als
Suchtreferentin bei uns angetreten. Schon in diesem Monat
nimmt sie die Seminartätigkeit in Hoya auf. Frau Gastauer hat
den Masterstudiengang in Erziehungswissenschaften an der Uni
Trier abgeschlossen und verfügt über praktische Erfahrungen
im Bereich familienentlastender Dienste.
Beiden Damen an dieser Stelle ein herzliches Willkommen bei uns!
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

Im Rahmen des
Prozesses haben sich unsere teilnehmenden
Mitglieder
immer wieder gewünscht, mehr über tolle Ideen und
gelungene Veranstaltungen anderer Gemeinschaften zu erfahren. Aus einem ganz
einfachen Grund: Wenn etwas funktioniert hat und auch noch erfolgreich war,
könnte man das doch eventuell nachmachen? Dem sind wir nachgegangen…
Frithjof Axt teilt mit:
„Diesem Schreiben ist ein Erfassungsblatt zur Beschreibung von
gelungenen Veranstaltungen, Gemeinschaftsabenden oder anderen Aktivitäten Ihrer Gemeinschaften beigefügt.
Lassen Sie andere Gemeinschaften an den gemachten Erfahrungen teilhaben. Damit werden wir nach und nach eine Vielfalt
von Aktionen anbieten können, die es anderen Gemeinschaften
erlauben wird, eine ähnliche Veranstaltung durchzuführen. Selbstverständlich
werden wir alle persönlichen Daten nur veröffentlichen, wenn Sie es ausdrücklich
zulassen.“
Ergebnisse und erste Vorschläge werden wir gerne auf unserer Homepage und
per Rundbrief veröffentlichen.
Neue Formen der Mitgliedschaft
In den Regionalkonferenzen sind zwei Ideen entstanden, die Bundesausschuss
und Bundesvorstand ausdrücklich unterstützen und für die genau definierte Testphasen eingerichtet worden sind. Nach Ablauf der Testphasen werden wir gemeinsam sehen, ob satzungsändernde Anträge sinnvoll sind. Beides wird in den
Landesverbänden und in den Sozialen Medien bereits aufmerksam zur Kenntnis
genommen und intensiv diskutiert.
Es handelt sich um die ruhende Mitgliedschaft - also um eine etwas sanftere Reaktion nach einem Rückfall und um die Freundschaftsmitgliedschaft. Hierbei handelt
es sich um eine Mitgliedschaftsform mit eingeschränkten Rechten und Pflichten,
die nur für einen bestimmten Personenkreis in Betracht kommt und bei der das
Abstinenzversprechen keine zwingende Voraussetzung ist.
Wie immer gibt es Befürworter und Skeptiker - und das ist auch gut so in einer lebendigen Organisation.
Das genaue Regelwerk für diese beiden Testläufe erfahren Sie bei Interesse bei Ihrem Landesvorstand.
Und sonst so?
Der DIALOG 3-2018 ist in Arbeit. Bestimmt interessant: Ein Bericht über den IOGTKongress in Schweden. Und natürlich vieles mehr.
Für den Vorstand:
Fredric Schulz
Wir schreiben nur diejenigen per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie
können sich bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. „Wir informieren“ wird auch auf unserer Homepage allen
Interessierten zur Kenntnis gegeben.

