Lieber Herr Dr. Eberl,

es ehrt uns sehr, dass Sie Gesellschaft und High Tech e. V. (GuHT e. V.) mit in die Wahl der Begünstigten ziehen wollen, falls die Chaos-Gruppe e. V. einmal aufgelöst werden und dabei Vereinsvermögen hinterlassen sollte. Wir erwarten und hoffen nicht, dass dies in absehbarer Zeit geschieht. Sollte der Fall jedoch einmal eintreten, glauben wir, dieses „Erbe“ mit unserer Arbeit zwar nicht auf gleichem Fachgebiet, aber doch zu einem vernünftigen, auch in Ihrem Sinne liegenden Zweck verwenden zu können.

GuHT e. V. ist ein gemeinnütziger Verein im Sinne des Gesetzes. Er beschäftigt sich mit allen Gebieten, in welchen High Tech wesentlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft nimmt; die Bandbreite der Themen können Sie in unserem Internetauftritt (http://www.guht.de) aus der Liste der bisher veranstalteten öffentlichen Foren ersehen. 

GuHT e. V. sieht sich dabei einerseits als Mittler zwischen der „technischen Intelligenz“ und der interessierten Öffentlichkeit. In dieser Dialogfunktion ähnelt GuHT e. V. der Chaosgruppe e. V. Durch Forumsveranstaltungen, aber auch Workshops und Veröffentlichungen wollen wir den technischen Laien Sachverhalte und mögliche Auswirkungen der High Tech verständlich vermitteln und sie für die komplexen Zusammenhänge sensibilisieren, die durchaus in den Bereich der Chaotik fallen können. 
Andererseits wollen wir mit unserer Arbeit Einfluss nehmen auch auf Entscheidungsträger und Spezialisten, um sie zu einem verantwortlichem, sozial- und wirtschaftsverträglichem sowie friedensgerichtetem Umgang mit und Einsatz von High Tech anzuregen.

Unsere Vereinsarbeit finanziert sich im wesentlichen aus den Beiträgen der Mitglieder, zu einem geringen Teil auch durch Spenden. Soweit es sich mit unserer Unabhängigkeit als gemeinnütziger Verein vereinbaren lässt, sparen wir auch durch Kooperationsveranstaltungen Raum- und PR-Kosten ein. Dies könnte zunehmend wichtiger werden, da eine Tendenz erkennbar ist, neben unserem  Schwerpunkt München auch in der Region tätig zu werden. Wir können uns auch durchaus entsprechende Veranstaltungen in München zusammen mit der Chaos-Gruppe e. V. vorstellen, falls das in Ihrem Interesse liegt.

In jedem Falle legen wir Wert auf Kontinuität und Nachhaltigkeit in der Vereinsarbeit. Der Verein besteht nun seit gut 10 Jahren. Mit seiner diesjährigen Hauptversammlung ist der erste Wechsel an der Führungsspitze vorgesehen, da sich unser Vorsitzender nach 10 Jahren nun mehr politischen Aufgaben widmen möchte und daher dem Vorstand nur noch als Beisitzer zur Verfügung stehen wird. 
Der designierte neue Vorstand will den Verein in der alten Zielrichtung, jedoch mit moderneren Mitteln (verstärkter Internet-Einsatz) und ggf. auch Vereinsstrukturen (Projektmitgliedschaften u. ä.) weiterführen.

Sollten Ihnen unsere Ziele und Arbeit förderungswürdig erscheinen, würden wir uns über eine Begünstigung durch die Chaos-Gruppe e. V. sehr freuen. In jedem Falle hoffe ich auf einen weiterhin guten und für beide Seiten vorteilhaften Kontakt.

Mit freundlichen Grüßen

Richard Gärtner, Vorstand GuHT e. V.

