
Protokoll buntES-Sitzung 6.12.2011    

 

 

 

1.Teilnehmer  

-------------------------- 

Am Nikolaustag kamen zusammen( ungeordnete 

Reihenfolge) : 

 

Rosemarie, Enrique, Aniceta, Polina, Parthena, Birgit, 

Mathangi, Janja, Joseph, Holger, Fanaye, Banu, Draga, 

Spyros, Romuald, Sajad, Ke, Volker . 

(Ala war verhindert u.grüßt alle herzlich )   

 

 

2.Feedback-Runde zum Herbstfest Nr. 10  

--------------------------------------------------------------------  

 

Eine insgesamt klar positive Rückmeldung war der Tenor 

von allen ; damit verbunden gilt  ein : 

 

GROSSER DANK ALLEN SICHTBAREN u. UNSICHTBAREN 

AKTIVEN von buntES, die dieses schöne Jubiläumsfest auf 

die Beine gestellt haben !!  

 

ERFOLGSBRINGER SIND UNSERE MITGLIEDER u. UNSERE 

VEREINE, die sich wieder voll ins Zeug gelegt haben !! 

 

Gut gemischtes Programm ( allerdings sicher doch 

deutlich zu lang)  diesmal übersichtlichere Essenangebote 

u. dadurch auch etwas weniger „ Stress― für alle 

Essenteilnehmer.   

 

Die Tombola, einer der Erfolgsbringer, könnte noch vorher 

mehr Helfer brauchen—es ist ein attraktives buntES-

Angebot in den Augen der Gäste.  



Ob Essen erst nach den  - künftig etwas reduzierten-- 

Bühnenblocks ausgegeben werden soll , wurde diskutiert. 

 

Wenn wir nächstes Mal im Saal verdunkeln und Spot auf 

der Bühne haben, wird es im Saal leiser und die Künstler 

auf der Bühne finden mehr Anerkennung u. 

Aufmerksamkeit.- 

 

Die Tanzschule Kinganski wäre laut Enrique bereit, in 2012 

für bessere Akustik zu sorgen, vor allem im hinteren 

Bereich. Damit wäre eine Qualitätsverbesserung 

erreichbar!  

 

Mehrere Rückmeldungen greifen die Idee positiv auf , in 

2012 mal das gewohnte organisatorische Strickmuster zu 

ändern und Neues zu versuchen ,indem buntES z.B.den 

Vereinen gewissermaßen die unternehmerische 

Verantwortung z.B. für Essen ,Teller-Portionierung , 

eingestztes eigenes Standpersonal, Aufbau / Abbau 

etc.überträgt ( natürlich organ. Rahmenunterstützung 

weiterhin gibt)  aber eben auch die Verfügung über das von 

ihnen dadurch beim Herbstfest erwirtschaftete Geld . ( 

Gewine bleiben also beim Verein, aber auch evtl. „ 

Miese―..) 

Eine Zentralkasse sollte aber bleiben. 

 

Unsere Essenpreise wurden in der Nachschau und im 

Vergleich zu ähnlichen Großveranstaltungen als doch 

etwas zu niedrig angesehen . 

 

Ob wir die Landfrauen mit ihrem sehr begehrten Kuchen- 

und Kaffeestand als gute Tradition beibehalten sollen, 

wurde diskutiert im Hinblick auf die Essennachfrage ab 

16.30 Uhr ( schon allgemeiner Hunger ? )  

 



Die Sicht auf die Bühne sollte wieder freier werden –

Rednerpult u. Blumengebinde versetzen ?   

 

 

3.Aktueller Stand SWE/ buntES-Partnerschaft 

------------------------------------------------------------------------------- 

Die Herren Völker, Schulte u. Brunemann äußerten sich 

sehr positiv über die angelaufene Partnerschaft mit 

buntES. 

 

Sie sind auch gern bereit, ihre Unterstützung weiter 

auszubauen, z. B. in Form einer oder zweier von ihnen 

organisierten Ausflugsfahrten ( inkl. Besichtigung ) zu 

einem Wasserkraftwerk im Schwarzwald.  

Alle SWE-Leistungen auf Basis von buntES-

Gegenleistungen (z.B. durch gezielten Auftritt der buntES-

Kindertrommelgruppe ). 

Auch eine Förderung der Trommelkinder-Ausbildung durch 

Beteiligung an den Unterrichtskosten durch SWE erscheint 

denkbar. 

Sehr interessiert ist SWE wie buntES auch an der weiteren 

Entwicklung der muttersprachlichen Energieberatung ,wo 

neulich ein sehr gelungener Anfang durch Enrique und den 

span.Elternverein gemacht werden konnte.  

SWE bietet alle Beratungen auch vor Ort bei den Vereinen 

an und KOSTENLOS !! 

Die Berichte über diese Beratungen kommen nach 

Möglichkeit auch in das SWE-Kundenmagazin—eine 

schöne Form, um auch mal kostenlos Werbung für den 

Verein zu machen mit einem Verbreitungsgebiet von 

70.000 Haushalten in Esslingen! ( siehe aktuelles SWE-

Magazin, Seiten 12 u. 13 !!) 

 

Alle buntES-Vereine sind hierbei angesprochen, z.B.: 

die ital. Gruppe ( Nerina ), die russische Gruppe Einheit ( 

Polina ), Draga mit ihren Kroaten sowie Vera mit Sompon 



Social Services und Parthena mit ihrem griech. 

Frauenverein .   

BITTE MELDET EUCH RASCH !!  

----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

 

4. Die Herbstfestmacher gehen Essen  

--------------------------------------------------------------------- 

Am  10.Januar 2012, also beim nächsten ( !! ) buntES-

Treffen, entscheiden wir , wann genau und in welches 

Lokal wir Aktiven ( „Herbstfestmacher―)  gehen. 

Vorschläge gibt es zum Teil schon, -das Plenum 

entscheidet. 

Es wird seitens buntES eine einmalige  

Essenkostenbeteiligung von ca.15,- bis max.20 Euro pro 

buntES- Aktiven geben.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. NÄCHSTE buntES-VERSAMMLUNG : 10.1.2012 , 17.30 

Uhr  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TERMINE : 

 

Die Ausstellung „ Anders?—COOL― in Esslingen vom 17.4. 

bis 27.4.2012 sucht noch  Aufsichtspersonen/Helfer -bitte 

bei RMI ,Frau Bianka Gärtner anrufen( 3512,/ 2876). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Allen „bunten― ,allen Freunden und Unterstützern von 

buntES  eine schöne Adventszeit, frohe 

Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. 

 

Auch mit Blick auf alle unsere derzeitigen Kranken und 

Rekonvaleszenten wünsche ich Euch vor allem das 



unschätzbare Geschenk Gesundheit und uns bei buntES 

auch im neuen Jahr weiterhin den unbeschreiblich 

wertvollen Geist  der toleranten, wertschätzenden und 

fairen Partnerschaft, der uns bis heute getragen hat. 

 

Euer Protokollant und Sprecher 

Volker 

 


