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Liebe Mitglieder von Slow Food Deutschland e.V.,   Berlin, den 19. April 2011 

eine umfassende Satzungsreform ist ein großes Werk: es bedarf genauer Vorbereitung, 
Überlegung und Prüfung, aber vor allem Diskussion und Konsensbildung im Vorfeld auf 
breiter Ebene.  

Die vom Vorstand eingesetzte Satzungskommission hat im Auftrag des Vorstands die 
wichtigsten Punkte dieser im Prozess befindlichen Satzungsreform vorbereitet. Der 
Vorstand möchte der Satzungskommission an dieser Stelle noch einmal für die geleisteten 
Vorarbeiten danken. 

Der weiterführende Schritt der Integration dieser Punkte in eine neue Satzung wurde 
dankenswerterweise vom zurückgetretenen Vorsitzenden des Vorstands Dr. Andreas Eichler 
und einem ausgewiesenen Fachmann für Satzungsfragen begonnen und ausgeführt. Doch 
ist das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes zu kurz vor den gesetzten Fristen zur Aussendung 
der Unterlagen für die MV eingetroffen. Eine genaue Prüfung durch die drei amtierenden 
Vorstandsmitglieder vor der MV war nicht mehr möglich. Außerdem war die Möglichkeit, 
den Entwurf mit interessierten Mitgliedern zu diskutieren, nicht mehr gegeben.  

Unser Verein verdient eine gewissenhafte Reform seiner Satzung. Unser Ziel ist es, dem 
Verein eine Satzung für die nächsten Jahre zu geben, die dem gegenwärtigen 
Mitgliederwachstum und den daraus entstehenden Aufgaben Rechnung trägt. Wir 
wünschen uns Ihre Beteiligung, auf dass wir möglichst breiten Konsens auch in diesem 
Bereich erzielen und wir den Verein konsolidiert in das Jubiläumsjahr 2012 führen können.  

Um uns und Ihnen die Möglichkeit der gewissenhaften Auseinandersetzung mit dem zur 
Abstimmung vorzulegenden Satzungsentwurf zu eröffnen, haben wir uns entschlossen, die 
für 10./11. November 2011 anvisierte Convivienleitertagung um eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zu erweitern, damit wir diesen Prozess erfolgreich gemeinsam 
abschließen können. Der einzige Tagesordnungspunkt dieser Versammlung wird die neue 
Satzung für SFD sein. 

In Vorbereitung dafür werden wir nun den uns seit wenigen Tagen vorliegenden 
Satzungsentwurf prüfen und daraus eine Diskussionsgrundlage anfertigen; diese wird vor 
der MV am 28. Mai für Sie zum Download unter der angegebenen Webadresse gestellt, 
damit wir diesen Entwurf in seinen Grundzügen auf der MV vorstellen und dann wie 
ursprünglich geplant, in vier regionalen Konferenzen diskutieren können. 

Wir freuen uns, Sie zahlreich auf der Mitgliederversammlung am 28. Mai in Frankfurt am 
Main begrüßen zu dürfen, 

Ihre,  

Ursula Hudson   Rupert Ebner 
stellv. Vorsitzende   Schatzmeister 
 


