ERGEBNIS PROTOKOLL GWÖ TREFFEN DIENSTAG 4.9. 19 Uhr 30
KUNSTVEREIN ---anwesend 16 Freunde
1.Rainer berichtet vom Stand der Organisation Veranstaltung Weltethos Institut 2. Okt. und
Intensivseminar 3: Okt. in Tübingen.
1.1 Der Adressenpool des Instituts ist noch sehr mager und wir müssen kräftig mit
Einladungen unterstützen.--Einladungskarten wurden an alle verteilt,bzw.nachgeschickt an diejenigen welche nicht kommen konnten. Jeder will 5-10
Unternehmer persönlich anschreiben.
1.2 Der Veranstaltungsbeginn 18 uhr 15 wird als hinderlich angesehen für die Teilnahme
von berufstätigen Menschen und vorallem Unternehmern.
1.3 Michael weisst daraufhin, dass vermutlich hauptsächlich Studenten um diese Zeit
kommen werden mit mehr Zeitbeweglichkeit, und dass wir deshalb aus Platzgründen
möglichst schon eine Stunde vor Beginn da sein sollten.
2.Bericht Maria über das islamische Bankenwesen,- als wichtigsten Punkt hebt Sie hervor, dass
nach diesen Prinzipien reine Finanzgeschäfte verboten sind und es nur um Kreditvorgänge gehen
soll.
3.Markus ergänzt durch seinen Bericht DEMOKRATISCHE BANK die in Östereich im Entstehen
ist.
4.Markus berichtet über den LERNWEG BERATER der im November in Stuttgart in den Räumen
von co-working stattfinden wird. Einladung wird noch folgen..
5.Ulrike Häussler berichtet, dass sie ofiziell als Auditorin von Wien aus aufgenommen wurde, (Gitta
Walchner aus Freiburg ist die zweite in BWB )
Sie schildert ihre beruflichen Vorraussetzungen, und die weitere Schulung die sie machen wird.
6. Helene und Manfred berichten von der Bilanzierungsgruppe und ihrem Vorhaben für 2013 eine
betreute peergroup für neu hinzukommende Unternehmer anzubieten.
Text dazu sollte bis spät. 11.9. bei Rainer sein, dann kann er als Drucksache schon bei Christinas
Veranstaltung am 18. 9. vorliegen.
Nächster Termin :Dienstag 9. 10.
Rainer will versuchen, dass wir wieder im Forum 3 unterkommen.
Wichtigster Punkt wird der Rückblick auf die Veranstaltungen bei Christina und in Tübingen sein.
Einen Punkt hatten wir diesmal auch noch vergessen : Situationserhebung bei den Regionalfeldern
und bei den Unterstützern BWB. An dieser Sache haben Axel Sauter , Markus und Rainer schon
Vorarbeit gemacht.
Ein weiter Punkt wird der Bericht von Markus über seine Gespräche mit Wezel STAMI sein.
Wer weitere Punkte für die Agenda vorschlagen möchte ,- bitte an Clemens geben.
Protokoll aufgesetzt von
Rainer 9. 9.

