Einladung
zur gemeinsamen Tagung für Convienleiter und Mitglieder
12. November 2012

Berlin, 18. Oktober 2011
Liebe Mitglieder von Slow Food Deutschland,
wie schon in unserem letzten Schreiben an Sie ausgeführt, halten wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung (ao MV) mit dem Ziel die Satzung abzustimmen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt für verfrüht; dennoch halten wir die fortgesetzte Diskussion zur Satzung, nachdem die Ergebnisse der Regionalkonferenzen vorliegen,
für notwendig und sinnvoll und haben daneben eine Reihe von Themen, die für den
Verein mittel- und langfristig von höchster Bedeutung sind und die wir mit Ihnen
diskutieren wollen.
Daher möchten wir Sie herzlich zu Diskussion und Austausch bei einer Tagung von
Convivienleitern und Mitgliedern einladen.
WANN: 12. November
November 2011, 11.30h - 17.00h
WO: Kassel, Haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
Den 12. November haben wir seit längerer Zeit als Termin einer möglichen ao MV
blockiert und kommuniziert; wir wollen nach wie vor diesen Termin für einen Tag
des Austauschs und Dialogs nutzen. Denn wir sollten noch einmal in einen Dialog
über die drei kritischen Punkte der Satzungsreform treten, nicht zuletzt auch damit
aus der Diskussion zur Satzung auf der Basis der Ergebnisse der Regionalkonferenzen ein Satzungsvorschlag entwickelt werden kann, der dann hoffentlich so gut
fundiert und begründbar ist, dass sich dafür eine 2/3 tel Mehrheit auf einer ao MV
Ende Januar/ Anfang Februar finden lassen sollte.
An jenem 12. November kommen wir als Vorstand auch der Forderung einiger Convivienleiter nach einer Convivienleitertagung entsprechend § 14.4 unserer Satzung
nach. Die geltende Satzung legt fest, dass bei Verlangen von mind. 5 CVLs eine CVL
Tagung durchgeführt werden muss. Die Satzung lässt aber die Form der Gestaltung
offen.
Uns erscheint es im Sinne eines Informationsflusses für alle richtig, nach den
Convivienleitungen auch die interessierten Mitglieder in den Diskussionsprozess
über Themen einzubeziehen, die für den Verein, die für uns alle wichtig sind.
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Die Diskussionspunkte entnehmen Sie bitte der Tagesordnung. Bitte nehmen Sie
an der geplanten Veranstaltung teil; wir wünschen uns den Dialog mit Ihnen; wir
brauchen diesen Dialog für den Verein, und bitten Sie um Verständnis dafür, dass
wir die Form dieses Dialoges so ausgestalten, dass wir bei knapper Zeit und knappen Ressourcen höchst mögliche Effizienz erreichen. Diskutieren Sie mit uns am 12.
November im Kreise der Convivienleitungen all das, was an Themen mittel- und
langfristig ansteht, all das, was für das Vorankommen des Vereins wichtig ist. Wir
freuen uns, dass Roberto Burdese, Mitglied des Vorstands von Slow Food International, dazu kommen wird, um mit uns strategische Allianzen zwischen Slow Food
Deutschland und Slow Food Italien – den beiden größten Slow Food Vereinen in
Europa - aus der Sicht beider Länder und der von Slow Food Internationalmit Blick
auf Slow Food Europa zu diskutieren und uns auch das neue Konzept der künftigen
Terra Madre Treffen, sowie den Planungsstand für den Internationalen Weltkongress 2012 vorstellen wird. Ebenso freuen wir uns darüber, dass Professor Dr.
Franz-Theo Gottwald sich bereit erklärt hat, die Versammlungsleitung für den Tag zu
übernehmen.
Im Sinne einer modernen Vereinskommunikation prüfen wir die Möglichkeitwir beide Veranstaltungen als Livestream den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen
Mit einem herzlichen Gruß,
Ihr Vorstand
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