Die Violetten – für spirituelle Politik
Landesverband Hamburg
Protokoll der offenen Vorstandssitzung am 25.03.2014
Anwesende: Andrea Schulte, Peter Bauer, Tadeusz Nojszewski, Frank Sohr, Holger Roloff,
Sabine Kretschmer, 2 Gäste: Monica Bahrmann, Wolfgang Meyer
Ort: violettes Zentrum Bergedorf, Lohbrügger Landstr. 110, 21031 Hamburg
Zeit: 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr
TOP 1: Einleitung mit einem Beitrag zum Thema „Umgang mit Sprache“
Peter hat im Zuge der Vorbereitung eines Vortrages zum Thema Sprache Texte
gefunden, die uns Anregungen verschaffen können. Er rezitiert diesmal einen Text zum
Thema Liebe.
TOP 2: Altonale
Das Stadtteilfest ALTONALE findet dieses Jahr eine Woche später statt - vom
05./06.07.2014. Der Standplatz ist bereits gebucht und bezahlt und somit unsere
Teilnahme gesichert.
TOP 3: Bundesversammlung vom 21.02 bis 23.02.2014
Peter, Teddy, Frank und Holger berichten von der Wahl und den Abläufen auf der
letzten Bundesversammlung im Februar 2014. Der Antrag den Namenszusatz
„spirituelle Politik“ betreffend ist knapp gescheitert.
TOP 4: Unterschriftenaktion für die Europaliste
Frank informiert offiziell, dass die nötige Anzahl der Unterstützungsunterschriften nicht
erreicht werden konnte. Es folgt eine Diskussion über Ursachen und welche Haltung
wir einnehmen können, um es in Zukunft besser zu machen. Neben organisatorischen
Fragen solle vor allem die Begeisterung zurückgewonnen werden, mit der sich die
breite Basis aktivieren lässt. Doch wird das reichen? Die Frage bleibt offen...
TOP 5: Gesundheitskonzept
Hamburg möchte sich an der Erarbeitung eines neuen Gesundheitskonzeptes
beteiligen. Teddy/Frank/Wolfgang wollen den Kontakt mit Andreas Bleeck aufnehmen
und zunächst eine Hamburger Runde organisieren, sowie eventuell auch einen Gast
für ein Kurzreferat gewinnen. Es sollen Ideen gesammelt werden, die dann in eine
größere Runde einfließen und die zusammen mit anderen Landesverbänden (Hessen)
ebenfalls in Hamburg stattfinden könnte.
TOP 6: Mitgliedersituation
Frank informiert, dass wir in Hamburg momentan nur noch zehn Mitglieder haben. Es
folgt eine Diskussion, wie wir die Situation sehen und verändern können. Auch hier
wird die Begeisterung in den Fokus gerückt, über die sich neue Leute angesprochen
fühlen können. Diskutiert wurde auch der Umgang und die Kommunikation mit einem
Mitglied aus Dresden, dessen Emails in den 14 Tagen zuvor in den violetten Verteilern
und bei Facebook die Runde machten.
Es wird die Idee aufgeworfen, wieder ein Nordlichtertreffen zu veranstalten, wenn sich
der Landesverband Niedersachsen gegründet hat. Auch die Kontakte zu den
Lübeckern und Lüneburgern könnte so aufgefrischt werden.

Weitere Fragen, die aufgeworfen wurden: wie können die organisatorischen Strukturen
bei den Violetten so verändert werden, das sich die Leute leichter einbringen können?
Wie kann es insgesamt intuitiver und schöpferischer werden, uns zu organisieren? Wie
kann der Aufwand besser auf viele Schultern verteilt werden?
TOP 7: Presse Öffentlichkeitsarbeit
Holger informiert: das Anzeigen-Projekt ist erstmal abgeschlossen. Die letzte geplante
März-Anzeige in der KGS wurde nicht mehr geschaltet, da die Violetten die Teilnahme
an der Europawahl leider verfehlt haben. Eine Neuaufnahme/Weiterführung hängt von
den Inhalten und konkreten Ideen ab, die in der Zukunft entstehen.
Newsletter: Stefanie steht startklar gewünschte Inhalte, Termine usw. in die neue Form
einzuarbeiten. Alle Inhalte bitte an Holger mailen. Er sammelt diese und übermittelt sie
frühzeitig, so dass die Termine rechtzeitig nach Außen kommuniziert werden können
Mailverteiler: Frank informiert darüber, dass Jörg Chemnitz den neuen Verteiler auf
dem violetten Server eingerichtet hat. Die Vorstandsmitglieder erhalten in Kürze Infos
den Zugang und die Nutzung betreffend.
Frank wirft die Frage auf, wie wir die violetten Ideen und Ansätze besser in die
Öffentlichkeit transportieren können (z.B. Kooperation mit Zeitungen/Magazinen aus
dem spirituellen Umfeld). Auch das könnte die Wahrnehmung ändern, so dass wieder
mehr Leute an unseren Themen Interesse zeigen und sich selbst engagieren möchten.
Konkrete Ideen/Möglichkeiten müssen noch gefunden werden, die Idee findet aber
Zuspruch und bleibt im Hinterkopf.

TOP 8: Veranstaltungen
Das violette Frühstück bei Sabine ist gut gelaufen und war gut besucht.
Konkrete, neue Termine in Hamburg stehen noch nicht an, abgesehen von der
Altonale (s.o.).
Monika stellt Daten zu einem Symposium in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf
am 24.05.2014 10:00 – 17:00 Uhr Haus N61 zur Verfügung – Thema: „Die Heilkraft des
Wassers“

sonstiges
Nächster Termin Vorstandssitzung: wäre eigentlich am 17.04.2014 (Gründonnerstag).
Deshalb Vorschlag:Dienstag den 29.03.2014...!!!
gez. Protokollführer Holger Roloff

