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Liebe	  Mitglieder	  von	  Slow	  Food	  Deutschland,	  	  
	  
kurz	  vor	  Fest	  und	  Mitgliederversammlung	  möchten	  wir	  Ihnen	  noch	  ein	  paar	  Informationen	  übersenden.	  
	  
Rechtzeitig	   zum	  Ende	  der	  Wahlperiode	  dieses	  Vorstands	  hat	  die	  Grundsatzkommission	  von	  Slow	  Food	  Deutschland,	  
geleitet	  von	  Prof.	  Dr.	  Franz	  Theo	  Gottwald	  (Schweisfurth	  Stiftung)	  das	  Grundsatzpapier	  Gesellschaftspolitische	  Positi-‐
onen	  von	  Slow	  Food	  Deutschland	  vorgelegt.	  Dieses	  Positionspapier	  ist	  durch	  verschiedene	  Prozesse	  der	  Überarbeitung	  
und	   Diskussion	   gegangen,	   der	   Kommentierung	   durch	   die	   Convivienleiterversammlung	   und	  war	   zur	   vereinsinternen	  
Diskussion	  eine	  begrenzte	  Zeit	  im	  internen	  Bereich	  der	  Homepage	  von	  Slow	  Food	  Deutschland	  eingestellt.	  Vorschläge	  
zur	  Verbesserung	  wurden	   von	  der	   Kommission,	  wo	   sie	   es	   für	   sinnvoll	   hielt,	   eingearbeitet.	  Manfred	  Kriener	   hat	   das	  
Papier	  freundlicherweise	  redaktionell	  bearbeitet,	  und	  so	  freuen	  wir	  uns,	  es	  Ihnen	  heute	  hier	  im	  Anhang	  mitschicken	  zu	  
können.	  
	  
Ein	  weiteres	  Diskussionspapier	  zu	  einem	  wichtigen	  Thema	  des	  Vereins,	  nämlich	  zur	  Vertraulichkeit	   im	  Verein	   ist	  auf	  
der	  Meinungsbildungsplattform	  Liquid	  Democracy	  zur	  Diskussion	  eingestellt.	  Wir	  möchten	  Sie	  gerne	  ermutigen,	  von	  
der	  Möglichkeit,	  zentrale	  Inhalte	  des	  Vereins	  mitzudiskutieren,	  Gebrauch	  zu	  machen.	  	  
Diese	  neue	  Plattform	  ermöglicht	  es	  jedem	  Interessenten	  seine	  eigene	  Stimme	  zu	  den	  Dokumenten	  abzugeben.	  Dabei	  
hilft	  uns	  die	  Software	  auch	  ein	  möglichst	  detailliertes	  und	  auf	  Mehrheiten	  taugliches	  Stimmungsbild	  zu	  erstellen.	  Be-‐
sonders	  hervorzuheben	  ist	  auch	  die	  Möglichkeit,	  dass	  Interessierte	  ihre	  Stimme	  auf	  qualifizierte	  Vertreter	  delegieren	  
können,	  ohne	  zu	  jedem	  Punkt	  eine	  eigene	  Meinung	  erarbeiten	  zu	  müssen.	  
Um	  an	  der	  Plattform	  teilzunehmen,	  kann	  mit	  folgendem	  Link	  die	  Registrierung	  gestartet	  werden:	  
https://liquid-‐slowfood.de/register?invite=yUpvNubKGUyyJKHzep3TBMzK	  
Bei	   Schwierigkeiten	  mit	  der	  Registrierung	  und	  Bedienung	  hilft	   das	   Support-‐Team	  per	  E-‐Mail	   an	   liquid@slowfood.de	  
weiter!	  
	  
Am	  Wochenende	  feiern	  wir	  in	  Köln	  das	  20	  jährige	  Jubiläum	  von	  Slow	  Food	  Deutschland,	  mittlerweile	  haben	  sich	  viele	  
Mitglieder	  zu	  den	  Veranstaltungen	  angemeldet	  und	  wir	   freuen	  uns	  alle	  auf	  Sie,	  auf	  die	  Gäste	  und	   insbesondere	  auf	  
Carlo	  Petrini	  in	  Köln.	  
Detaillierte	  Informationen	  zu	  den	  Veranstaltungen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  www.slowfood.de	  
	  
Die	  für	  den	  Sonntag	  anberaumte	  Mitgliederversammlung	  beginnt	  pünktlich	  um	  10,	  wir	  haben	  ein	  umfangreiches	  Pro-‐
gramm	   zu	   bewältigen,	   das	   einen	   pünktlichen	  Anfang	   erfordert.	   Bitte	   bringen	   Sie	   das	  mit	   der	   Einladung	   verschickte	  
Booklet,	  das	  die	  Satzungssynopse	  und	  weitere	  satzungsrelevante	  Anlagen	  enthält,	  mit	  nach	  Köln.	  Alle	  weiteren	  Unter-‐
lagen,	  Anträge	  etc.	  werden	  wir	  für	  Sie	  bereit	  stellen.	  Falls	  Sie	  vorher	  nochmal	  einen	  Blick	  auf	  die	  Dokumente	  zur	  MV	  
werfen	  wollen,	  finden	  Sie	  diese	  auf	  unserer	  MV	  website:	  www.slowfood-‐deutschland.de.	  	  
Der	  Loginname	  und	  das	  Passwort	  wurden	  Ihnen	  Anfang	  Mai	  auf	  dem	  Postweg	  zugesandt.	  Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  
bitte	  an	  die	  Mitarbeiter	  unserer	  Geschäftsstelle.	  
	  
Sie	   finden	   auf	   der	  Webseite	   auch	   unter	   ‚Weitere	  Anregungen	   zur	  Mitgliederversammlung‘	   eine	  Rüge	   des	  Mitglieds	  
Jörn	  Frühauf	  an	  den	  Vorstand	  mit	  der	  Androhung,	  bei	  Nichtabsage	  der	  MV	  gegen	  die	  Durchführung	  der	  Mitgliederver-‐
sammlung	  an	  einem	  Sonntag,	  Beginn	  10.00	  Uhr	  in	  Köln	  zu	  klagen	  (ebenfalls	  hier	  im	  Anhang).	  
	  
Wir	  sehen	  keinerlei	  Veranlassung	  diese	  seit	  November	  2011	  und	  nochmals	  nachkorrigiert	  im	  Januar	  2012	  	  mit	  Ort	  und	  
Datum	  kommunizierte	  Mitgliederversammlung	  abzusagen.	  Der	  Ort	  der	  Mitgliederversammlung	  2012	  wurde	  von	  der	  
Mitgliederversammlung	  2008	  Berlin	  festgelegt	  und	  auf	  ausdrücklichen	  Wunsch	  der	  Convivienleiterversammlung,	  Kas-‐
sel	  November	  2011,	  wurde	  der	  Sonntag	  nach	  der	  Feier	  zum	  20	  jährigen	  Bestehen	  von	  Slow	  Food	  Deutschland	  als	  Tag	  
der	  MV	  gemeinsam	  festgelegt.	  Damit	  entsprechen	  Bestimmung	  von	  Ort	  und	  Tag	  dem	  basisdemokratischen	  Selbstver-‐
ständnis	  unseres	  Vereins.	  Von	  der	  Absicht,	  warum	  auch	   immer	  gegen	  den	  Vorstand	  zu	  klagen,	   kann	  man	  wohl	  nie-‐
manden	  abbringen,	  die	  Absicht	  zeigt	   jedenfalls,	  wie	  weit	  die	  Vorstellungen	  von	  einem	  konstruktiven	  Miteinander	  im	  
Sinne	  der	  Sache	  leider	  auch	  bei	  Slow	  Food	  Deutschland	  manchmal	  auseinander	  gehen.	  
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Wir	  werden	  am	  Wochenende	  feiern	  und	  am	  Sonntag,	  wie	  gewünscht,	  die	  Mitgliederversammlung	  mit	  richtungswei-‐
senden	  Entscheidungen	  und	  Wahlen	  zu	  Vorstand	  abhalten.	  Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  möglichst	  viele	  von	  Ihnen	  nach	  Köln	  
kämen	  und	  die	  Bewegung	  in	  Fest	  und	  Mitgliederversammlung	  unterstützten.	  
	  
Unterstützung	  braucht	   auch	  die	   deutsche	   Slow	   Food	  Bewegung	  beim	  Weltkongress	   von	   Slow	   Food	   International	   in	  
Turin,	  28.	  und	  29.	  Oktober	  dieses	  Jahres.	  Es	  wird	  auch	  hier	  um	  die	  Richtung	  der	  Slow	  Food	  Bewegung	  weltweit	  gehen,	  
das	  Kongressdokument	  ‚Die	  Zentrale	  Stellung	  des	  Essens‘	  zeichnet	  die	  Richtung	  vor.	  Sie	  finden	  das	  Dokument	  hier	  im	  
Anhang	  (und	  auch	  eine	  offizielle	  Kurzübersicht	  der	  wichtigsten	  Punkte).	  Dieses,	  sowie	  auch	  die	  Satzung	  von	  Slow	  Food	  
International,	  ein	  neues	  Modell	  der	  Steuerung	  und	  Führung	  von	  Slow	  Food	   International	   stehen	  zur	  Diskussion	  und	  
Entscheidung	  an.	  Deutschland	  kann	  60	  Vertreter	  nach	  Turin	  schicken,	  deren	  Aufenthaltskosten	  in	  Gänze	  übernommen	  
werden.	  Für	  Jungmitglieder	  übernimmt	  Slow	  Food	  Deutschland	  die	  Reisekosten	  anteilig.	  Wenn	  Sie	  engagiert	  sind,	  die	  
Bewegung	   unterstützen	  wollen,	   brauchen	  wir	   Sie	   als	   Delegierten,	   damit	   Deutschland	   dort	   in	   angemessener	   Stärke	  
vertreten	  ist.	  Lassen	  Sie	  sich	  durch	  Ihr	  Convivium	  nominieren.	  Wir	  stimmen	  die	  Delegation	  in	  der	  MV	  am	  kommenden	  
Sonntag	  ab.	  
	  
Nun	  wünsche	  ich	  Ihnen	  eine	  angenehme	  Woche	  und	  freue	  mich	  mit	  meinen	  Vorstandskollegen	  darauf,	  mit	   Ihnen	  in	  
Köln	  zu	  feiern.	  
	  
Übrigens,	  für	  Kurzentschlossene	  stehen	  auch	  noch	  ein	  paar	  Schneckenbetten	  	  zur	  Verfügung	  –	  Anfragen	  bitte	  an	  An-‐
negret	  Fuentes:	  koeln@slowfood.de	  	  
	  
Mit	  einem	  schönen	  Gruß,	  für	  den	  Vorstand	  
	  
Ihre	  
	  
Ursula	  Hudson	  
	  
	  


