Sitzungsprotokoll
des Vorstands von
mach-politik.ch
vom 19. September 2018
20.35 h – 21.45 h

Anwesende
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Pat Mächler, Jowi
Abwesende Vereinsmitglieder: -Abwesende Vorstandsmitglieder: -Gäste: –-

Formelles
•

Der Vorstand ist beschlussfähig.

Aktivitäten
•

Auswertung der Aktion vom 15.9.2018 vom Rümelinsplatz: es wruden von
14.00 h – 17.00 h im Ganzen 40 Unterschriften gesammelt. Viele Leute zeigten
Interesse, besonders Frauen mit Kindern, die sich sonst selten für Politik
interessieren. Bedarf: wir haben nur ca ein Viertel aller Brötchen verbraucht, es
hätte nicht so viel gebraucht.

•

Lessons learned:
- Petitionsformulare brauchen eine Rücksendeadresse!
- wenn es um Vegetarisches/Veganes geht: nicht Butter sondern Margarine
- Brötchen oxidieren – zuhause vorbereiten, ev Gelatine auf die Brötchen,
besser kühlen. Fleisch/Fleischähnliches ist heikel.
- Zahnstocher anbieten zum selbst picken?
- Abfallschale für Zahnstocher bereit stellen
- Toastbrot gibt regelmässigere Brötchen als ein Ruchbrot-Laib
- die Auswahl war gut und regte den Spieltrieb an („welches ist Fleisch?“)
- Plakati nach AIDA (Attraction, Interest, Desire, Action) fehlte
- Rümelinsplatz war eine gute Wahl
-Tisch vor dem Brunnen hat gut funtkioniert.

•

Pat: am 18. 10. 2018 findet das Swiss Agritech + Food Industry Event statt, in
der ETH Hönggerberg/Zürich. Esento (Firma, die Coop mit Insektenburgern
beliefert) ist dort anwesend, mit diversen Produzenten aus dem Food/AgritechBereich aus der Innerschweiz..

Administratives
•

Jowi: Serverbase wird unser aktuelles Angebot (Budget-Server) nicht mehr
weiter anbieten. Es wird am 30.11. 2018 auslaufen. Barbara: wir haben bezahlt
bis mindestens Ende Jahr. Jowi: es gibt neue Angebote, migrieren müssen wir
selbst. Eine Woche lang werden alte und neue Server parallel kostenlos
betrieben. Es gibt neue alternative Produkte bei Serverbase; die sind günstiger
als das aktuelle Angebot. Es gibt auch ausländische Produkte, aber wir haben
entschieden, in der Schweiz zu hosten. Alternativer Anbieter: speed-net.ch.
Jowi evaluiert und macht eine Empfehlung.

•

Sitzungsdaten ab sofort: jede zweite Woche, immer noch Montag Abend, aber
ab 20.30, aufgrund der neuen Trainingszeiten von Barbara.

Varia
Nächste Sitzung: Montag, 1. Oktober 2018, 20.30 h
Für das Protokoll: Barbara Seiler, 19. September 2018

