Sitzungsprotokoll
des Vorstands von
mach-politik.ch
vom 13. April 2015
Anwesende:
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Jowi, Pat Mächler
Anwesende Gäste: Silvan Jegen
Abwesende Vorstandsmitglieder: Peter Hunziker

Formelles
- Der Vorstand ist beschlussfähig
- das Protokoll der Sitzung vom 30. April 2015 wird angenommen.
- Wir müssen eine GV organisieren. Der Vorstand beschliesst, die GV findet am 11.
Mai 2015 statt.
- Silvan als Revisor meldet sich bei PH und erkundigt sich nach der Rechnung.
- Pat kümmert sich und Traktandenliste
- BS verschickt Einladungen (soweit Adressen vorhanden sind)

Wahlen
- Flyer von SH. Pat kümmert sich drum.

Aktivitäten
- BS hat die Finma-Vernehmlassung weggeschickt.
- Jowi: in Basel gibt es von heute Social Meals, wo man bei privaten Leuten essen
gehen kann.

Administration
- Jowi gibt Barbara Zugang für finanzen@mach-politik.ch

Flyer und Gestaltung der Website
Jowi: respnsive landing page: Jowi hat etwas vorbereitet. Schriftart muss noch noto
sans werden. Hintergrund könnte ein Himmel mit Wolken sein. Das Logo immer in
die Mitte und rund, in allen Varianten, auch für den grossen Bildschirm. Die Texte
„mach-politik.ch in vier Sprachen wegmachen. Kreis darf nicht oben an der Leiste
kleben.
- Jowi: die Seite braucht Meta-Descriptions, Meta-Keywords, da haben wir noch gar
nichts. Im Moment.

Fotos- Cool wäre, wenn es zum Projekt ein Bild hätte – eigene Bilder oder Symbolbilder.
Wer ist unsere Zielgruppe? Wen hätten wir gerne?
-- Leute die uns sponsorn können
- keine technisch besonders begabten Leute – mit smartphone
- frustrierte Leute, die nahe an der Motivation zum Handeln sind.
- die Leute, die bei uns das Werkzeug finden, was sie sowieso schon machen wollen.
- Leute, die politisch aktiv sind, und die aktiv werden wollen, die eine Struktur suchen,
und die mit den aktuellen Parteien nicht einverstanden sind.

Wir wollen NICHT
- Leute die sich anmelden und uns vergessen.
- Leute, die durch unsere Statuten ausgeschlossen sind

Fotos
Pat: Fotos von Flickr nehmen, solange man das CC unten notiert. Es müssen
Symbolsbilder sein, die entweder unsere Werte vermitteln oder das, was man bei uns
machen kann.
Bilder: Schulklasse im Parlament. Ungewöhnliche Menschen im Parlament. Wir
gehen ins Rathaus, mit ausgeflippten Kostümen, und machen eine Fotosession in
den Kostümen. SHER unterschiedliche Menschen, die man nicht im Parlament
erwarten würde, mit Migrationshintergrund, Obdachlose, Kindergärtner,
Jugendliche, Blinde...unsere Zielgruppen, und dass wir allen Zutritt verschaffen
wollen. Humorvolles Bild, das abschreckend ist für Leute, die sich zu ernst nehmen.

- Leute, die daran sind, Plakate zu malen
- Leute am Sammeln von Unterschriften
- Leute, die Gesetze schreiben
- Leute die eine Demo machen
--> Jowi schaut auf Wikimedia / flickr / search cc / google bildersuche mit Filter

Die nächste Sitzung findet am 27. April 2015 in der Sevogelstrasse 123 in Basel statt
Für das Protokoll:
Barbara Seiler
Präsidentin
13. April 2015

