
	  
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Mitglieder	  der	  Naturschule	  Konstanz,	  
	  	  
wir	  laden	  ein	  zu	  einer	  wichtigen	  außerordentlichen	  Mitgliederversammlung	  	  
	  	  
am	  Montag,	  20.	  Oktober	  2014	  um	  18.30	  Uhr	  
im	  bio-‐zertifizierten	  Bistro	  Safran	  in	  Radolfzell	  am	  Gerberplatz,	  	  ca.	  5	  Geh-‐Minuten	  vom	  
Bahnhof.	  Es	  gibt	  direkt	  unterhalb	  des	  Safrans	  eine	  Tiefgarage.	  

Wegbeschreibung:	  http://www.biocatering-‐safran.de/safran-‐anfahrt.html	  

	  
Die	  Inhaberin	  lässt	  ihr	  Lokal	  extra	  für	  uns	  länger	  offen,	  wir	  sind	  also	  unter	  uns.	  Aus	  der	  viel	  
gelobten	  Küche	  stehen	  uns	  zu	  einem	  Sonderpreis	  eine	  Auswahl	  von	  Essen	  und	  Getränken	  zur	  
Verfügung.	  

 
 
TOP	  1:	  Anlass	  für	  diese	  außerordentliche	  Mitgliederversammlung	  ist	  der	  Wunsch	  mehrerer	  
Mitglieder,	  den	  Namen	  unseres	  Vereins	  zu	  ändern,	  um	  einerseits	  der	  Tatsache	  Rechnung	  zu	  
tragen,	  dass	  die	  Mitglieder	  vermehrt	  aus	  dem	  Bereich	  Hegau,	  Höri,	  Thurgau	  etc.	  kommen.	  
Zum	  anderen	  wurde	  die	  Erfahrung	  gemacht,	  dass	  das	  Werben	  um	  Zuschüsse	  und	  Sponsoring	  
schwierig	  ist,	  da	  Einrichtungen	  oder	  Betriebe	  außerhalb	  der	  Gemeinde	  Konstanz	  nicht	  
unbedingt	  eine	  Konstanzer	  Veranstaltung	  unterstützen	  wollen.	  Daher	  gibt	  es	  die	  Überlegung,	  
den	  Verein	  in	  “Naturschule	  Bodensee”	  oder	  “Naturschule	  Konstanz-‐Bodensee”	  oder	  sonst	  
einen	  treffenden	  Namen	  zu	  ändern.	  Eine	  solche	  Änderung	  bedarf	  aber	  der	  3/4	  	  Mehrheit	  bei	  
einer	  Mitgliederversammlung.	  	  
Sabine	  wird	  zusammenstellen,	  welche	  Bereiche	  (Webseite,	  Briefköpfe,	  Amtsgericht,	  Logo...)	  
von	  einer	  Namensänderung	  betroffen	  sind,	  um	  den	  Aufwand	  (pro/contra)	  besser	  abschätzen	  
zu	  können.	  	  
Wir	  sollten	  also	  möglichst	  zahlreich	  teilnehmen,	  diskutieren	  und	  gute	  Ideen	  sammeln!	  Wer	  
nicht	  kommen	  kann,	  kann	  uns	  auch	  seine	  Gedanken	  zur	  Namensänderung	  mitteilen,	  damit	  
wir	  sie	  in	  die	  Diskussion	  einbringen	  können.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  jede	  Meinungsäußerung!	  
	  	  
Weitere	  Punkte,	  die	  zu	  besprechen	  sind:	  
TOP	  2:	  Auffrischung	  unserer	  Website,	  inkl.	  der	  Möglichkeit,	  die	  spezielle	  Arbeit	  der	  einzelnen	  
Mitglieder	  vorzustellen.	  
TOP	  3:	  Bitte	  um	  Berichte	  von	  Mitgliedern	  über	  ihre	  Tätigkeit(en),	  um	  den	  Verein	  informiert	  
zu	  halten	  sowie	  die	  gegenseitige	  Vernetzung	  zu	  fördern.	  



TOP	  4:	  Fortführung	  der	  Plattform	  Nachhaltiges	  Lernen	  in	  2015	  möglich:	  Finanzierungsfragen	  
-‐	  erste	  Gedanken	  zum	  Programm-‐Thema	  (Suffizienz)	  sind	  formuliert,	  erster	  Antrag	  auf	  Ende	  
September	  einzureichen.	  
TOP	  5:	  Sonstiges.	  
 
Gäste	  und	  Interessierte	  (Noch)Nicht-‐Mitglieder	  sind	  herzlich	  willkommen!	  	  Erste	  Zusagen	  
haben	  wir	  bereits	  erhalten!	  
Der	  Ablauf	  ist	  so	  gedacht:	  	  
Beginn	  18.30	  Uhr	  
Essen	  
Brainstorming	  "Name	  Naturschule"	  und	  Abstimmung	  
TOP	  2	  –	  5	  
Ausklang	  
Ende	  ca.	  20.30	  /	  21	  Uhr	  
Wir	  müssen	  dem	  Lokal	  die	  erwartete	  Personenzahl	  melden,	  daher	  bitte	  im	  anhängenden	  
Doodle	  anmelden!	  
http://doodle.com/k48qufpd5cf4bdz5 
	  	  
	  	  
Für	  den	  Vorstand	  Naturschule	  Konstanz	  
Elisabeth	  v.	  Gleichenstein	  
Sabine	  Schmidt-‐Halewicz	  
	  


