PROTOKOLL
GWÖ
Treffen am 9. 10. 2012 Forum 3
Anwesend 22 Freunde , davon 4 neue.
Rückblick auf die letzten Veranstaltungen :
18.9.2012
Christina berichtet über eine sehr positive Resonanz der Besucher. Sie will bei weiteren Kontakten
mit Ihren Kunden das Thema GWÖ immer wieder ins Spiel bringen.
Die Eintragungen auf der Anwesendsheitsliste nehmen wir in den GWÖ -Adressenpool.
Sie werden über unsere Aktivitäten laufend informiert,- insbesondere über die neue Bilanzgruppe.
2.10.2012
WeltethosTübingen,- ein grosser Erfolg für GWÖ und das Institut, – 200 Besucher.
GWÖ hat auf diese Weise auch Hochschulanerkennung erhalten.
Dierksmeier freut sich auf weitere Projekte mit uns. Markus ,Sonja und Rainer beraten über
weiteren
Kontakt zu Bürgermeister Palmer.
3.10.2012.
Mit 22 Teilnehmern -auch wirtschaftlich ein Erfolg—wir haben einen Rohüberschuss von E 535,Die anwesenden Unternehmen sollten weiter durch uns betreut werden.(Rainer hält Kontakt zu Frau
Müller -Demeter Feinbäckerei )
Situationserhebung Unterstützer BWB
Wir stellen unseren Fragebogenvorstoss zurück und warten das Ergebnis des Regionaltreffens in
Freiburg am Sonntag 4.11. ab. - Einladung aus Freiburg folgt noch.
Zugesagt haben Rainer, Markus, Manfred,- es wäre gut, wenn wir noch weibliche Begleitung
hätten,-bitte bei Rainer melden...
An dieses Thema schloss sich ein Gespräch an über den Arbeitsstil unserer GWÖ Gruppe :
Gegenüber standen sich , die unternehmerische Initiative aus der Situation heraus und die
basisdemokratische Abstimmung.
Dieses Thema sollte bei anderer Gelegenheit noch einmal gründlicher behandelt werden.
Neue betreute Bilanzierungsgruppe 2013
Es wurden 4 Halbtagsworkshops ins Auge gefasst. Zwischenzeitlich haben sich aber neue
Absprachen mit Ruth Spitzer ergeben die es hier nicht mehr möglich machen,ein genaues zeitliches
Programm aufzustellen. Markus wird diese Absprachen mit Ruth Spitzer beim nächsten Termin der
Bilanzierungsgruppe besprechen.
Dann verschickt die Gruppe Einladungen an neue Interessenten....
Lernweg Berater
Er findet am 10.11. in Stuttgart statt ,- genaue Einladung folgt von Markus...
Offene oder geschlossene Gruppen.
Clemens schneidet dieses Thema an, und trifft die Unterscheidung zwischen den grossen Treffen die
für jedermann offen sein sollen und den Arbeitsgruppen, die selbst entscheiden sollten, ob und wann

sie neue Teilnehmer aufnehmen.
IHK – Wahl
Clemens berichtet dass es die Wahl ermöglicht jetzt innerhalb der IHK einen Ausschuss zu gründen
mit dem Rahmentitel „ Neues Wirtschaften „... Der Ausschuss kann dann auch zu gegebener Zeit
Veranstaltungen initieren , was bedeutet, dass zb. Bei einer GWÖ Veranstaltung alle Mitglieder der
IHK eingeladen werden könnten.
Sonstiges
Horst Heller schildert die Probleme mit seinem hochwertigen Apfelsaft von Streuobstwiesen und
dessen Vermarktung.
Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion... deutlich wird, dass die Probleme Vermarktung und die
Bedrohung durch Billiganbieter aus dem Osten zwei unterschiedliche Aufgabenfelder sind.
Das letztere Problem muss politisch angegangen werden über den ökologischen Wert des Erhalts
der Streuobstwiesen.
Dagmar und Stefan wollten Horst weiter beraten.....
Nächstes Treffen :
Wegen Raumproblemen wird es nicht der mMittwoch 14.11. sein sondern Donnerstag 15.11.
Wieder im Forum3 diesmal aber im „Atelier“ 1. Stock ,- Raum bietet mehr Platz.
Aufgestellt Rainer
12.10. 2012

