Erfahrung aus Teilnahme am Vernetzungs-Treffen
Thema: „Stammtische, Tauschbörsen vernetzen, von Mensch zu Mensch, Gruppe zu Gruppe“
Hallo zusammen, nach dem Motto „Wissen gern geteilt, macht Sinn in Gradnochzeit“;
auf den Samstag lud uns Fara und Isabella (Mitbegründer/in „Schwarzwaldrebellen“, S&G-Stammtische)
zu einem ihrer Vernetzungstreffen ein (vielen Dank nochmals !).
Es fand in neutralen Umgebung und freundlicher Gastbewirtung im Badischen Teil des Süd-Schwarzwaldes
(bei Gütenbach oberhalb Elztal) statt, begann um 11Uhr (mit 30 Anmeldungen) mit zunächst 16 Anwesenden
aller Altersstufen.
Nach Begrüßung verließ man den Biergarten, verlegte ins Lokal auch um den Wandergastbetrieb nicht zu
stören. Fara eröffnete mit einer Vorstellungsrunde „Bitte kurz jeweils etwas von Euch, mit welchen
Fähigkeiten, Dingen oder Taten er/sie sich jeweils in solch Vernetzung einbringen möcht (schon interessant wie
einige sich noch als Sache/Ding vorstellen „ich heiße, mein Name ist“ bib bib ;-), doch ausgewogen andere mit
„ich bin, man taufte mich einst“ sich und andere sehen).
Im Verlauf der Vorstellungen trafen noch ein paar Nachzügler/in ein, welche mit Bus .. oder von weiter´s
gekommen waren, so dass die Runde auf 23 kam.
Nach teils sehr ausgedehnter Vorstellung (Frauen- & Männeranteil in der Waage) und Pause wurde gespeisst
zwischendrin munter weiter Wissen und die ersten Kärtchen ausgetauscht...
Tipp:
Vorstellungsrunde für Jede/n auf 5min. begrenzen, Vorstellung von Lösung plus 5min... Gut ist neben
Moderator/in noch wer, wo vermitteln kann z.B. wenn sich wer im Detail verliert.., auch wenn Leut bei sind,
wo sich mit Erhalt des Friedens auskennen bzw. wissen diesen auch zu schützen.
Diese Runde kam aus allen Möglichen Vereinen oder Grüppchen, vom Hobbygärtner, der sich ein alten Hof
richtet ökologisch denkt und handelt, über degradierten ehem.Polizist wo sich npd verbunden fühlt, über
königreichD mitglieder, wie auch Bauern, Ing.Erfinder, Hofgründer...
Tja und wir halt (meine Tochter wollt sich anschaun, wie das so die ältere Generation macht).
Als an der Reihe; „ich bin“ (3sek.Pause, möglichst immer versucht zu machen ;-)), manche hier kennen uns
schon ein wenig (3sek.pause), micha....,
WEN es interessiert DAS IST was gebraucht wird für
bedingungsloses Grundeinkommen, seine Staatsangehörigkeit unter Völkerrecht legitim
(Erklärung unter Eid & Stammdatenblatt zur Kt-eröffnung ausgedruckt, Hochgehalten)
Und Ja, hier findet man alle Informationen dazu, lasse diese durchgehen, nehme sich wer mag“ ( Flyer neu, bat
bei Gefallen Kopien machen und mit gleicher Bitte weiterzureichen).
Dann noch zwei drei aus dem Kreis und es war schon sehr viel Information und Diskussion am Laufen, wie es
bei solch Treffen meist ist, will natürlich jede/r möglichst viel Wissen von toll gemachten allen mitteilen, oder
mache von sich selbst erzählen in der Hoffnung schnell von wem ein Rat oder Hilfe zu bekommen, dessen
sollte man sich einfach bewußt sein, wenn sich viele Menschen treffen und noch nicht alle untereinander
kennen.
Resume: obwohl sehr verschiedene Hintergründe waren alle durchweg sehr interessiert an den Vorlagen und
Information zum 04.April 2016 und VV, hellhörig wurden die meisten als das Thema VV unter UN-Mandat im
rechtswirksamen Stand... ausgesprochen werden konnte. Viele hatten schon etwas von einer VV gehört und
Bundesstaat Deutschland, wie auch von einer VGV und Franzosen wo so was anfangen.

Alles in allem Positiv ging die Runde auseinander wobei sich 12 davon zu je 3-4 Tauschring zusammen tun
wollen und bald ein weiteres Treffen haben wollten alle.

Bilder sagen mehr als... (wenn man all die Mühe für eigenen Flyer... sieht denk man doch irgendwie
„wenn man das jetzt bündelt auf jeweils ein Punkt, was ein Potential wäre doch Genial“
So denn, macht mit, jetzt auch schöne Tage wo auf einem Grillplatz möglich oder so !
Die Zeit verrennt und wir haben nicht mehr viel fürchte also auf
„wer sich nicht bewegt bewegt nichts“
Wohl an bewegen wir was ! ! !

