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Wir informieren 

5 / 2022 

 

Liebe Guttemplerinnen und Guttempler, liebe Gäste in den 

Gemeinschaften und Gesprächsgruppen, liebe Leserinnen 

und Leser! 

 
 

123. Bundesverbandstag am 11.6.2022: 

Die wesentlichen Ergebnisse haben sich herumgesprochen. Wer das alles in Ruhe 

nochmal nachlesen möchte, findet hier 

eine Zusammenfassung zu den Be-

schlüssen und Wahlen: 

 

https://guttempler.de/informationen-mate-

rial/aktuell/1247-bundesverbandstag-

2022-bad-hersfeld-wesentliche-ergebnisse 

 

Das ausführliche Sitzungsprotokoll 

steht in Kürze zur Verfügung. 

 

 

 

Cannabis: 

Der Koordinierungsprozess ist angelaufen. 

 

Der Drogenbeauftragte Burkhard Blienert 

sprach sich gegenüber den Zeitungen der 

Funke Mediengruppe für eine neue Debatte 

über den Umgang mit Alkohol und Cannabis 

aus. „Unser Weg muss weg von der Repres-

sion, hin zu Schutz und Hilfe führen. Es geht 

hier im Kern darum, endlich beide Substan-

zen als das zu akzeptieren was sie sind: 

Rauschmittel, die insbesondere bei übermäßigem und regelmäßigem Konsum ge-

sundheitliche Schäden verursachen. Für beides gilt: Sowohl Cannabis als auch Al-

kohol sind Rauschmittel, die in den Händen von Kindern und Jugendlichen nichts 

zu suchen haben.“ 

 

 

Die Paritätische Selbsthilfe-Woche im September naht! 

Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit zur Aktionswoche Selbsthilfe 2022 stehen 

ab sofort zum Download bereit!  
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Wir schreiben nur diejenigen per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie 

können sich bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. „Wir informieren“ wird auch auf unserer Homepage allen 

Interessierten zur Kenntnis gegeben. 

 

Unter www.wir-hilft.de können ab sofort zahlreiche Mate-

rialien für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang 

mit der Aktionswoche Selbsthilfe 2022 heruntergeladen 

und für die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort oder online ge-

nutzt werden. 

Neben Plakaten, Postkarten und Aufklebern zum Selber-

drucken stehen unterschiedliche Sharepics zur Verfü-

gung, die für die Bewerbung der Aktionswoche Selbst-

hilfe auf den verschiedenen Social Media-Plattformen (Fa-

cebook, Instagram, Twitter) genutzt werden können. Die 

Inhalte des Downloadbereichs zur Aktionswoche Selbsthilfe auf www.wir-hilft.de 

werden fortlaufend ergänzt. 

 

  

KiM-Sommercamp 

KiM - die Kinderabteilung der Guttempler in Deutschland 

lädt alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren ein, beim 

Sommercamp 2022 vom 16. bis 23.07.2022 dabei zu 

sein. 

 

„Also fühlt euch so frei und druckt die Einladung und 

den Anmeldebogen aus, meldet euer Kind, Enkelkind etc. an und leitet diese Ein-

ladung gerne weiter. Es lohnt sich für jeden, der dabei ist“ – bitten Inga Hansen 

und Sarah Köppe. 

 

Einladung und Umfragebogen sind angehängt. 

 

 

Neuer Landesverband „Guttempler im Südwesten“ ist gegründet 

Am 3.7.2022, genau um 12:20 Uhr, war es so weit: Fredric Schulz überreichte die 

Gründungsurkunde für den neuen Landesverband, der aus 

einem Zusammenschluss der beiden bisherigen LV Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz und Saarland entstanden 

ist. 

 

Ausführliche Infos auf unserer Homepage, auf Facebook, 

auf Instagram und auf Twitter – gleich hier aufrufbar: 

 

 

https://guttempler.de/informationen-material/aktuell/1253-neuer-landesverband-gut-

templer-im-südwesten 

https://www.facebook.com/Guttempler 

https://www.instagram.com/p/CfoBAw-DwTu/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://twitter.com/Guttempler/status/1544256018388922374?t=50JvL9zRgmm-

zfsEdxaZmVg&s=09 

 

Für den Vorstand: 

Fredric Schulz 
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