Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 19. Januar 2015, 20.01 – 21.46
Ort: Sevogelstrasse 123, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Pat Mächler, Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder: Peter Hunziker
Anwesende Gäste: Silvan Jegen

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 5. Januar 2015 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
- jowi hat engine-x upgedated.
- Barbara hat CP von F telefoniert und wird ihn am nächsten Samstag sehen, um
mögliche Zusammenarbeit zu besprechen.

Administration
–

Anzahl Mitglieder : 8 Mitglieder

–

Kontostand : Fr. 162.00

–

Peter wird diese Woche die Rechnungen mit den Mitgliederbeiträgen versenden.

Auftritt, PR, Medien, alles nach extern
–

Flyer : QR-Code nur auf Textseite
Vorderseite: hellblauer Halbkreis mit Vögeln /Hintergrund weiss, Text: Gute
Idee – schlechte Idee ? mach-politik.ch
keine weisse Kästchen, sondern durchgehende Balken. Jetzt sieht es aus wie
ein Zigarettenpaket.
******************************************************

–

Mach DEINE Politik

–

Als humanistisch orientierte Partei aus der breiten Mitte der Gesellschaft bieten
wir eine Plattform, die es dir ermöglicht, kostenlos deine politischen Projekte zu

verwirklichen.
Du findest bei uns Unterstützung in Rat und Tat, Ideen und Dokumente, und vor
allem ein professionelles Online-Projektmanagementsystem, das es dir erlaubt,
deine Projekte zu organisieren. Da es keine Verpflichtung dazu gibt,
Parteipositionen zu unterstützen, bist du frei, deine Herzensanliegen zu fördern.
–

... in Sicherheit und Freiheit

–

Privatsphäre wird bei uns gross geschrieben! Du hast die Möglichkeit, dich
anonym politisch zu organisieren. Registriere dich mit einer E-Mail-Adresse und
einem Nicknamen als Basismitglied auf unserer Plattform unter mach-politik.ch/
projekte/ und los gehts!

–

Kandidiere für ein politisches Amt !

–

mach-politik.ch ist eine politische Partei, und wir wollen die Regierungen und
Parlamente erobern. Werde Vollmitglied von mach-politik.ch und lasse dich mit
deinem individuellen Programm für Wahlen aufstellen.

–

die neue Art, Politik zu machen

–

Du profitierst als Mitglied von der Infrastruktur und den Vorteilen einer
politischen Partei, bist aber frei darin, Deine eigenen Positionen und Projekte zu
entwickeln. Dies macht uns einzigartig in der Parteienlandschaft der Schweiz
und der ganzen Welt.

Bilder holen von : Wikimedia / flickr – die Commons / google Suchoptionen nur
creative commons Bilder suchen / search.creativecommons. Org → dort gibt's Bilder
- wir nehmen drei Motive.
Snowden, EU-Beitritt zur Schweiz und Kuscheljustiz : Typ im Gefängnis der einen
Kuschelbären umarmt.

.Infrastruktur
-- es braucht ein How-To. Jowi ist verantwortlich.
Startseite wp : erst was wir sind, und die News erst am Rand, damit wir als
Organisation im Zentrum stehen.
–

How-Tos : wie kann ich ein Projekt erstellen ? Wie kann ich Dateien hochladen ?
Wie kann ich Wiki benutzen ? Etc.
– Support-Dingens im Forum. Jowi öffnet ein Projekt unter Verein.

–

Pat : wie anmelden ? Wie Bilder hochladen → Liste erstellen. Danach für jeden
Punkt notieren, was der schnellste Weg ist, und dann wenn es geht, noch ein
Video.
Jowi : eher Übersicht, « die ersten Schritte », EIN Video das alles erklärt. Es
muss inhaltlich sein, was will ich machen ?

–

Silvan:erst Texte erstellen; dann auch Redmine angepasst werden kann.

–

Usability : globale Navigation für Redmine und wordpress. Ein Template müsste
geklont werden – Icons sind zu klein

Nationalratswahlen
–

Barbara : organisiert die Unterschriftenlisten. Bis Ende Juli 2015 müssen diese
gesammelt werden. Staatskanzlei Basel meldet sich.

–

Wir brauchen ein cooles Projekt, die Aufmerksamkeit muss auf die Plattform
gelenkt werden. → Prozession zum Thema Überwachung To do :
Kundgebungsrecht, ankündigen oder nicht der Polizei ? Leute organisieren ?
Genauer planen am besten Kameras an öffentlichen Gebäuden nehmen, nicht
private Kameras

–
- Kameras ausfindig machen. Wo sind sie ? Orte von Kameras sammeln.

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 2. Februar 2014, 19.45 Uhr, in Sevogelstrasse 123
Basel, 5. Januar 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

