Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 24. November 2014, 19.57
Ort: Sevogelstrasse 123, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder: Pat Mächler, Peter Hunziker
Anwesende Gäste:

Formelles
–

Die Präsidentin stellt gemäss Statuten Art. 10 Abs. 2 die Beschlussfähigkeit des
Vorstandes fest. - ist festgestellt

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 10. November 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
--

Administration

–

Anzahl Mitglieder : 8 Mitglieder

–

Kontostand : Fr. 162.00

–

Briefvorlagen : PH ist daran am Arbeiten

–

die deutsche Domain kann aktuell nicht gezügelt werden, weil wir die Rechnung
noch nicht bekommen haben. Die fremdsprachigen Domains können wir zügeln,
da die Rechnung erst im Januar kommt. Zum Transfer muss es Peter machen,
oder die emailadresse muss geändert werden.-- > Ticket für Peter. Peter sagt,
Jowi soll die emailadresse eintragen und später wieder auf finanzen@machpolitik.ch setzen

–

Peter hat einen neuen Finanzplan geschickt und Rechnung von Switch, die Peter
zum Zahlen in Auftrag gegeben hat.

Auftritt, PR, Medien, alles nach extern
–

–

Kontakt mit Presse aufnehmen. (L . Hausendorf, Pressemitteilung): vertagt

–

Facebook, Twitter: Nachricht von uns verbreiten: vertagt
Slogans, die uns beschreiben :
«die neue Volkspartei»
alternativ
hart aber fair
die breite Mitte
mach auch du Politik
alle machen Politik
Politik geht alle an
von der Community für die Community / Gemeinschaft
unabhängig
keine Parteiquerelen – sich auf das Wesentliche konzentrieren
wir sind füreinander da
Offener Zugang zu Dokumenten
Accessability / Barrierefreiheit /barrierearm
in Parteien muss man sich an Parteimeinung anpassen – wir sind offen für das
ganze Spektrum menschlicher Meinungen
Toleranz für Tolerante
die breite Mitte der Gesellschaft.
Gegenseitige Hilfe.
Finde Hilfe, und hilf andern !
Wir diskutieren intensiv und fair
eine Partei – viele Meinungen
die neue revolutionäre Partei
die neue Art, Politik zu machen

–

.Infrastruktur

–

Jowi hat «fail 2 ban» installiert, sodass Leute, die sich in kurzer zeit mehrfach
anmelden wollen, für eine gewisse Zeit gesperrt werden. Nun sollte bei allen
Elementen (SSH, Mailserver etc) sollte es blockiert werden, wenn sich jemand
innert kurzer Zeit mehrfach anmeldet.

–

Barbara hat einige Links im Redmine verschönert.

–

Leider ist während der Sitzung das Internet mehrfach ausgefallen, sodass nicht
im gewünschten Umfang gearbeitet werden konnte und die Tickets nicht
abgearbeitet werden konnten.

–

Jowi versuchte den Vogel/Logo im Redmine zu installieren.

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 8. Dezember 2014, 19.45 Uhr, in Sevogelstrasse 123

Basel, 24. November 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

