Sitzungsprotokoll
des Vorstands von
mach-politik.ch
vom 1. Oktober 2018
20.40 h – 22.00 h

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

Formelles
•

Der Vorstand ist beschlussfähig.

Administratives
•

Jowi hat eine Rechnung von Metanet erhalten, die nicht automatisch an
Barbara weiter geleitet wurde. Jowi sendet sie weiter. Jowi ändert die Adresse
zu „vorstand@mach-politik.ch“, damit die späteren Mails automatisch an alle
gehen.

Aktivitäten
•

Pat: was tun, wenn einen jemand am Stand ohne Ende zulabert?
- verabschieden, sagen „es tut mir leid, aber es ist wichtig, dass ich mit
möglichst vielen Leuten sprechen kann, um Unterschriften zu sammeln“
- auch bei interessanten aber langen Gesprächen wird das Sammmeln
ineffizient.

•

Lessons learned von Riehen Dorfzentrum, wo es deutlich weniger Interesse
gab als auf dem Rümelinsplatz:
- mach-politik-ch-Flyer haben konkurrenziert mit den Inhalten von
Zukunftsfleisch
- Dokus auf Laptop waren schlecht sichtbar (Sonne!)
- Frage Dach ja oder nein? - einerseits erzeugt ein Dach eine kontrollierte

Umgebung (Bildschirm, Schatten für die Degustationsbrötchen), andererseits
ist es ein psychologisches Hindernis, sodass Leute sich nicht nähern wollen –
Dilemma!
•

Für die nächste Sitzung: Checkliste ergänzen mit den neuen Erkenntnissen.
Checkliste eventuell aufteilen in mehrere Dokumente?

•

Es hatte in Riehen viele ältere Leute, kann sein, dass die gegenüber neuen
Entwicklungen wie Zukunftsfleisch/Laborfleisch weniger aufgeschlossen sind
als junge Leute

•

Der Tisch war schlechter platziert als am Rümelinsplatz. Am Rümelinsplatz vor
dem Brunnen kamen die Leute von selbst auf den Tisch zu; in Riehen war die
Gehrichtung parallel zum Tisch, was ihn weniger prominent machte.

•

Das Schild „Zukunftsfleisch“ in der Höhe war besser, wenn auch etwas
laienhaft gestaltet.

•

Facebook-posts von Barbara an mehreren Orten haben keine neuen
Unterschriften erzeugt. Aktueller Stand: 556 Unterschriften online, total 606
Unterschriften

•

Pat: ein Enddatum für die Petition soll definiert werden und die Petition
abgegeben werden. Pat wendet sich an möglicherweise interessierte
Parlamentarier in dieser Reihenfolge:Balthasar Glättli (Grüner, Präsident der
Gruppe für Ernährungssouveränität), Beat Flach (GLP), Martin Bäumle (GLP,
Gruppe Swiss Cleantech), Bastian Girod (Swiss Cleantech), Philippe Schwab
(von den Parlamentsdiensten, die Petitionen entgegen nehmen). Es wird
übergeben in einem „Bistro in Vitro“-Buch. Es werden dazu kleine Pastetchen
offeriert, fürs Foto. Mit Schweizerkreuz darauf

Varia
Nächste Sitzung: Montag, 15. Oktober 2018, 20.30 h
Für das Protokoll: Barbara Seiler, 1. Oktober 2018

