Sitzungsprotokoll
des Vorstands von
mach-politik.ch
vom 11. Januar 2015
20:00-21:45
Anwesende
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Pat Mächler, Jowi
Anwesende Gäste:
Abwesende Vorstandsmitglieder:

Formelles
- Der Vorstand ist beschlussfähig
- Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen

Administration
Silvan lässt sich wegen Reise heute entschuldigen. Barbara hat auf die Notwendigkeit
der Kassenrevision via Telefon hingewiesen.
Mitteilung von Barbara:
Das Protokoll der letzten Sitzung ist auf einem sterbenden Netbook von Barbara
untergegangen. Es wird versucht das Protokoll zu rekonstruieren für den Fall, dass
sich die Daten nicht mehr retten lassen.
Jowi versucht den Verlauf aufgrund der Commit-History zu rekonstruieren.
Seitenbreite nun auf völlige Breite, Seitentitel verbessert gemäss Vorlage, kleine
Design-Anpassungen im Header.
Barbara geht die letztjährige Jahresrechung durch.
Es wird diskutiert ob alle Domains sinnvoll sind, insbesondere die deutsche Variante
ohne Bindestrich. Je Domain werden CHF 10.75 ausgegeben. Jowi prüft welche
Domains aufgerufen werden. Die englisch- (9) und itialienisch-sprachigen (8)
Domains hatten am wenigsten Zugriffe, die französische (694) im Mittel, die Deutsche
mit Bindestrich (246'090) am meisten, jedoch ohne Bindestrich nicht so sehr (411).
Dabei sind jedoch nur Zugriffe (keine Einzelbesucher) berücksichtigt.
Hosting und DNS bleiben bis auf Weiteres sicher im nächsten Budget. Es wird erwägt
den DNS-Zonen-Anbieter zu wechseln um etwa 35.- CHF/Jahr zu sparen.

Die Postumleitungsgebühren und die Bankspesen über CHF 20.- bzw. CHF 12.bleiben so im Budget.
Pat muss noch die Flyer-Beleg an Barbara zustellen.
Barbara schlägt Post-Its für Verbesserungsvorschläge in der Stadt vor.

Identität
SVG von Susanne fehlt noch; Jowi kann dies machen, benötigt dafür aber die
Illustrator-Dateien von Susanne.

Varia
Es wird erneut über die USP, Vision und Finanzierung des Vereins diskutiert.
Gute Vorsätze für's nächste Jahr:
•

An die Öffentlichkeit gehen

•

Endlich Website fertigstellen
◦ Es wird diskutiert ob Redmine wirklich so geeigenet ist als Lösung oder ob
man einen anderen Weg einschlagen soll.

•

Mehr Hilfeaspekte betonen

•

Checklisten und Hilfestellungen um aktiv Politik zu machen
◦ Text und/oder Videos und/oder Tools, etc. bereitstellen

•

Anbieten von Workshops
◦ konkrete politische Organisation oder auch
◦ Nutzung der Plattform (Zielgruppe u.a. ältere Jahrgänge)

•

Rausgehen mit eigenen politischen Aktionen

Es wird darüber diskutiert wie wir weitere Zielgruppen wie Referendums-Komittees
(via Publikation), etc. erreichen können und welche Services möglich wären.

Die nächste Sitzung findet am 25.Jan 2015 in der Sevogelstrasse 123 in Basel statt,,
nach der Durchführung der Mitgliederversammlung.
Für das Protokoll: Pat Mächler
01. Januar 2015

