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Siegen, den 29.03.2018

Treffen der Deutschsprachigen Weinbruderschaften in Fulda
vom 15. bis 17. Juni 2018
Einladung zur Delegiertenkonferenz
Liebe Weinschwestern und Weinbrüder,
In knapp 3 Monaten treffen wir uns in Fulda zu unserem gemeinsamen Wochenende.
Heute möchte ich Euch die Tagesordnung für die Delegiertenkonferenz zusenden.
Der Vormittag ist für die Vereinsführungen wie gewohnt den eher formalen - aber für
ein demokratisches Vereinsleben wichtigen Dingen gewidmet, während uns der Nachmittag - auch wie gewohnt - als Fachtagung inhaltlich bereichern soll. Die Themen sind
vielversprechend.
Neben der Bewältigung der notwendigen Formalismen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wohin steuert unsere Gemeinschaft? Sind die Impulse, die Gedanken einer
gemeinsamen Weinkultur noch gegenwärtig und interessant genug, um sich dafür einzubringen? Unsere gemeinsame Basis ist die Freude an Wein und Weinkultur sowie die
Bereitschaft, andere daran teilhaben zu lassen. Daher sind die Begegnungen mit anderen Weinbruderschaften immer eine besondere Bereicherung. Wir müssen überlegen,
was wir tun wollen, um die kommende Generation an Weinschwestern und Weinbrüder
in diesen Geist weiterhin einzubinden.
Wir müssen die Gemeinschaft inhaltlich so gestalten, dass die Mitgliedschaft und Teilnahme an den Treffen als wichtig, interessant und erstrebenswert verstanden wird. Dieses Thema müssen alle mitgestalten. Es bestehen nicht Erwartungen/Pflichten in Richtung Vorstand/Vertrauensrat, sondern auch umgekehrt. Alle Vereinigungen müssen sich
hier einbringen und mitmachen.
Wir wollen auch einige formale Dinge in der Satzung anpassen. Den Text alt/neu füge
ich bei. Er wird in Fulda erläutert.
Ansonsten wollen wir gemeinsam genießen und den Erfahrungsaustausch über den
Glasrand der eigenen Weinbruderschaft hinaus pflegen und ein hochinteressantes Rahmenprogramm erleben. Wein und Weinkultur erleben!
Schaut Euch bitte die Tagesordnung nochmal an. Ergänzungs- und Änderungswünsche
können noch bis zum 30. 04. 2018 berücksichtigt werden.
Ich freue mich schon auf die gemeinsame Zeit mit Euch. Bis dahin wünsche ich Euch
einen genußreichen Frühling.
Mit herzlichen Grüßen
In vite vita
Wolfgang Narjes
Vorsitzender des Vorstandes der GDW

