
Protokoll GWÖ Regionalgruppe Konstanz 

Dienstag, 2. Juli 2019  
(Themen chronologisch, Moderation Willi) 

 

Dabei: Andreas, Dominik, Josef, Peter, Willi; später noch Ulrike; alle anderen entschuldigt; kurz 
hereingeschaut: Dirk 

 

Check-in und Meditation  
Die Meditation leitete Dominik an 

Impuls Selbsttest 

Wir besprachen die dazu vorliegenden Papiere von Andreas und Josef. Die anwesenden 
Teilnehmer fanden sich in der Diskussion letztlich doch sehr gut zusammen. Wir konnten uns 
einigen, dass für uns in der GWÖ so etwas wie ein „Kompass“ oder vielleicht auch eine 
Verfassung nützlich sei. Aber ein Teil der Fragen im Selbsttest, insbesondere die zu 
Menschenwürde und Solidarität, teilweise auch zum Eintreten für soziale Gerechtigkeit und 
demokratische Mitbestimmung gehen uns zu sehr in Richtung „Persönlichkeit“ und sind sehr 
absolut gestellt. Dazu der Anspruch, solches Verhalten messbar machen zu wollen! Andere 
Fragen dagegen, wie die zur ökologischen Nachhaltigkeit, passen für uns gut zum Anspruch 
der GWÖ, zudem sind sie sehr viel konkreter und auch messbarer formuliert. Gegen diese 
gab es keine Einwände.  
Wichtig ist insgesamt, aus welchem Kontext solche Fragen kommen. Die ersten Fragen 
erinnern sehr an Fragestellungen, wie sie einige von uns aus buddhistischen Gruppen 
kennen, wo sie in diesem Kontext dort auch einen Sinn machen können. Aber hier im 
Selbsttest scheinen sie von dort direkt auf die GWÖ-Bewegung adaptiert zu sein und damit 
in einen anderen „Sinn-und-Werte-Kontext“, wo es nicht um „Rechenschaftslegung“ für 
unser ganzes privates Verhalten wie u.a. Verhalten in Beziehungen usw. gehen kann. Damit 
bleibt auch klar, dass die Bilanzierung von Unternehmen von uns weiterhin gutgeheißen 
wird, da sie sich auf den Sektor Wirtschaft bezieht und mit messbaren und gut begründeten 
Fragestellungen arbeitet. 

Josef wird versuchen, das Thema auf der Sommerwoche in dem genannten Sinn zu 
platzieren.  
 

Berichte 

Gespräch und Email-Verkehr zwischen Oliver V. und Dominik 

Das Gespräch und der Austausch führten zu mehr Klarheit und Verständnis. Falls es opportun ist, 
wird Josef auf der GWÖ-Sommerwoche in Mannheim die Bezüge Ehrenamt und Berater-Status 
thematisieren. Beide bedingen sich und bauen auf einander auf, brauchen aber auch die gegenseitige 
Würdigung.  

Josef berichtete noch von einem Missverständnis, ausgelöst durch das letzte Protokoll, das aber 
ausgeräumt werden konnte; außerdem wird er sich ab Herbst in der AWO des Landkreises noch 
stärker engagieren, um dann von dort in Richtung Bilanzierung Vorarbeit zu leisten 

GWÖ-Hochschulgruppe Konstanz 

Dominik berichtete vom aktuellen Stand seiner Kontakte mit der Universität (Sebastian Koos), wo er 
erreichen will, dass uns eine Studiengruppe bei der Pflege der GWÖ-Website unterstützt, damit wir 
update bleiben. Der Aufbau der Gruppe sei im Moment, bedingt durch persönliche 
Prioritätensetzung eines der Protagonisten, etwas in Verzögerung geraten, aber nicht ausgesetzt. 

Berichte aus den AGs: 



Öffentlichkeit: Andreas und Dominik berichteten vom Theater-Projekt der Hochschulen. Ihre 2 
„GWÖ“-Tische waren gut frequentiert - danke fürs Engagement! Ulrike berichtete ebenfalls von 
ihrem gelungenen Auftritt dort.  

Geld: Die Gruppe hat ihre Arbeit noch nicht wieder aufgenommen, da Wolf noch immer unterwegs 
ist. 

Organisation: Thema war, wie wichtig für soziale Gruppierungen eine aktualisierte Homepage ist; wir 
haben aber für uns noch keine überzeugende Lösung gefunden, wie wir Robert hier entlasten 
könnten  

Unternehmer: Die Gruppe trifft sich weiter regelmäßig. Andreas Voss hat die Gruppe zu einem 
Besuch in der Spitalstiftung eingeladen.  

Gründung einer GWÖ-Gruppe Überlingen: Ulrike berichtete, dass die Gruppe sich weiterhin 
regelmäßig mit 8 Teilnehmern treffe.  

Erinnerung Aufgaben 2019 - Stand der zugesagten Aufgaben vom Februar (Tafel + Protokoll) 
Übersicht ist wichtig, nachhalten durch das Tafelbild. Klaus schweißt eine Version ein (Stand?).  

Öffentlichkeit: Dominik steht weiter im Kontakt mit „Seezeit“. Bildungseinrichtungen: Dominik 
initiiert weiter Gespräche mit Lehrenden.  

VHS-Seminar: Josef trifft sich am 09.07. mit der VHS-Leitung in Singen und stimmt dort weiter ab.  

Weiter GWÖ-Aktivitäten - Kurzberichte 
Innerhalb des GWÖ-Verbandes gibt derzeit die Überlegungen, dass die vier Anrainerländer am 
Bodensee eine GWÖ-Modellregion bilden könnten. Das soll auch auf der GWÖ-Sommerwoche in 
Mannheim Ende Juli zum Thema gemacht werden. Bitte gerne dazu noch weitere Impulse über den 
kleineren Verteiler eingeben, damit Ulrike auf der Sommerwoche noch mehr Input hat.  

 

Sommerfest 

Es blieb unklar, ob wir heuer ein Sommerfest machen wollen. Einige von uns sind da schon 
oder noch im Urlaub. Vorschlag: den Termin im August vielleicht schon um 17.00 h beginnen 
und ab 19.30 gemeinsam in einem Biergarten in der Nähe ausklingen lassen? Oder gibt es 
andere Ideen? Bitte über den kleinen Verteiler noch abstimmen – Robert oder Helmut: 
könntet Ihr da nochmals nachfassen?  

Check-out  diesmal schon gegen 20.15 Uhr 

Protokoll  

Konstanz den 04.07. 2019 

Josef  


