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Formelles
•

Der Vorstand ist beschlussfähig.

•

Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen.

Jahresziele 2017
Diese Evaluation basiert auf den Entscheidungen, die im Protokoll vom 20. März 2017
festgehalten sind
1. Ziel: Im zweiten Halbjahr 2017 führen wir eine Strassenaktion durch.
Das Ziel haben wir erreicht, da wir sogar zwei Aktionen durchgeführt hatten. Für die
erste Aktion erzielten wir einen Artikel im 20min mit Foto, unsere erste Präsenz in
den Medien. Wir haben zum Duchführen der Aktion Staffeleien gebaut, die für
weitere Aktionen zur Verfügung stehen. Wir haben von der Erfahrungen der OrwellAktion von 2016 profitiert und haben sie berücksichtigt bei der Planung der
diesjährigen Aktionen mit Hilfe der Checkliste, die wir erstellt hatten.
Bei der zweiten Aktion haben wir die Nachbereitung gleich nach dem Ereignis
gemacht. Dies war zeitaufwendiger als vermutet; Wir haben die Statistik erstellt und
ausgewertet, den Text für die Betroffenen und die Medienmitteliung formuliert, und
alles versendet. Dies benötigte trotz vorbereiter Vorlagen gute zwei Stunden. Ebenso
ist es wünschenswert, dass alle zum vereinbarten Treffpunkt rechtzeitig eintreffen,
da der Transport des Materials umständlich ist.
Merkpunkte für die nächste Aktion:

•

möglichst keine Verspätungen, wenn 3 Leute oder weniger verantwortlich sind
(zuviel Material)

•

Magnete für Plastikteile verwenden, statt fest verschrauben

•

Staffeleien halten zusammengebunden auch gut bei Wind

•

Staffeleien verziehen sich, die Tafeln passen nicht mehr genau rein. Es benötigt
eine neue Lösung

•

bei Regen schreiben die Textmarker nicht mehr so gut

•

2h Nachbereitung trotz vollständiger Vorbereitung

Wir legen den Fokus auf die Petition „Zukunftsfleisch“
•

Petition ist aufgeschalten und läuft. Aktuell hat sie 507 Unterschriften

•

nach langer Arbeit an einem Prototyp eines Filmes haben wir auf dem Internet
einen Film gefunden und hochgeladen.

•

Wir haben häufig daran gearbeitet, aber wenig Wirkung erzielt durch die
Arbeit.

•

Das Thema wird in den Medien behandelt, aber vor allem in
englischsprachigen Medien. Im deutschsprachigen Raum ist das Thema wenig
präsent

•

Wir haben viel Arbeit hineingesteckt und in dem Sinn das Jahresziel erreicht,
aber wir haben relativ wenig Ergebnisse erzielten

Wir machen kleinere Projekte, aber schliessen diese ab und veröffentlichen sie. Keine
grossen Brocken
•

Die Checkliste zum Organisieren eines Events wurde aktualisiert und
hochgeladen

Jahresziele 2018 – erste Version
Strassenaktionen
•

2 Aktionen im Lauf des Jahres

•

wir wollen gezielter und präziser werden in den Aktionen

•

Die Stadt Basel organisiert regemässig Bürgerbefragungen, wenn Plätze neu
gestaltet werden. Wir könnten da mitmachen. Erst recherchieren und gezielter
handeln. Eventuell macht BL etwas ähnliches.

•

Eventuell in BL eine Initiative starten; oder Gemeindeinitiativen starten, wenn
es so etwas gibt

Wahlen
•

Finden in 2018 keine statt

Petition Zukunftsfleisch
•

mehr als 1000 Unterschriften erreichen und die Petition einreichen

kleine Projekte
Checklisten, Anleitungen, Linksammlungen, Vorlagen sind kleine Projekte.
•

Es ist wichtig, diese Dokumente leicht zu finden

•

eher qualitatives Ziel statt quantitatives Ziel. Ideen: SEO, eventuell WordpressSeiten erstellen, Nutzer-Testing…

•

Checkliste „Event organisieren“ weiter aktualisieren; mindestens ein neues
Dokument kreieren und online stellen.

TOR-Node
•

Unseren TOR-Node in den Vordergrund stellen, z.B. durch ein Banner oder
andere Massnahmen

Varia
•

Die nächste Sitzung findet am Montag, 27. November 2017 ab 19.45 an der
Sevogelstr. 123 in Basel statt.
Für das Protokoll: Barbara Seiler, 20. November 2017

