Sitzungsprotokoll
des Vorstands von
mach-politik.ch
vom 16. Februar 2015
Anwesende:
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Pat Mächler, Jowi
Anwesende Gäste: Silvan Jegen
Abwesende Vorstandsmitglieder: Peter Hunziker

Formelles
- Der Vorstand ist beschlussfähig
- das Protokoll der Sitzung vom 2. Februar 2015wird angenommen.

Infrastruktur
- Jowi: Engine-X (von mir Barbara falsch geschrieben) wird in Wirklichkeit: nginx
geschrieben.
- Jowi: wo sieht man, wer ein Projekt geöffnet hat? Ist im Moment nicht sichtbar

Administration
- Barbara hat die Rechnung von Serverbase bezahlt. PH im email geschrieben, dass
alle Rechnungen in Auftrag gegeben wurden und dass morgen die Rechnungen der
Mitgliederbeiräge versendet werden. --> Serverbase soll den gesamten Betrag grad
für das nächste halbe Jahr behalten.

Flyer
- Frage des Vorstands: wird noto durchgehend überall benutzt?
- Konstante Benutzung des Logos:
- überall, wo das Signet allein steht, ein Kreis (zB auf einem T-Shirt)
- Halbkreis dort, wo das Signet bündig ist zu einem Rand
- Bitte noch eine Variante mit dem Kreissignet,und das Ganze zentriert.
- Bitte noch eine Variante mit dem Halbkreis, aber das Logo so gross, dass oben und
unten kein weisser Raum mehr ist. Auf beiden Seiten, vorn und hinten.

- Die URLs nur in einer Sprache. Wir wollen überall nur EINE Sprache.
Sujet Sträfling: keine grundsätzliche Bedenken dagegen, das Bild zu kaufen und
danke für die grosszügige Spende an SH :-). Headline bitte ändern zu „mehr
Kuscheljustiz in der Schweiz“, damit der Text etwas länger wird. Bild des Teddys
niedlicher/weiblicher/härziger/girly gestalten, damit der Kontrast zum Sträfling
stärker wird.
Sujet Snowden: bitte Snowden prominenter/grösser machen, dass er besser sichtbar
ist und etwas weniger die anderen Banknoten
Sujet EU: Bitte Proportionen des Schweizerkreuzes korrigieren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_der_Schweiz
- Jowi hat QR-Code hergestellt, kann hier herutergeladen werden:
https://mach-politik.ch/projekte/projects/vorstand/files
dateiname qr.svg
QR-Code führt auf die Startseite mach-politik.ch

Text auf der Rückseite des Flyers:

Mach DEINE Politik… [Übertitel, SEHR gross]
Jetzt kannst du Deine Ideen verwirklichen!
Als humanistisch orientierte Partei aus der Mitte der Gesellschaft bieten wir eine
Plattform an, die es dir ermöglicht, die politischen Projekte umzusetzen, die dir am
Herzen liegen.
Organisiere auf unserer Plattform Deine politischen Projekte, tausche Ideen aus, teile
Dokumente, lass dich inspirieren, finde Mitstreiter für Dein Projekt in unserer
Community!
.... in Sicherheit und Freiheit [zweiter Titel, mittelgross]
Privatsphäre und Datenschutz wird bei uns gross geschrieben! Du kannst dich bei
uns kostenlos als Basismitglied registrieren, mit einem von Dir gewählten Namen.
Wir speichern nur deine Emailadresse und sonst keinerlei persönliche Daten. Du
kannst Politik treiben, ohne dich persönlich zu exponieren.
Kandidiere für ein politisches Amt!
mach-politik.ch ist eine politische Partei – wir wollen Stellung beziehen und auch in
Regierungen und Parlamenten Einfluss nehmen. Werde Vollmitglied von machpolitik.ch und kandidiere mit Deinem individuellen Programmm für Wahlen!
Die neue Art, Politik zu machen
Du profitierst als Mitglied von der Infrastruktur und den Vorteilen einer politischen

Partei. Im Gegensatz zu herkömmlichen Parteien bist du aber frei darin, deine
eigenen Positionen und Projekte zu entwickeln. Dies macht uns einzigartig in der
Parteienlandschaft der Schweiz und der ganzen Welt.

Anmerkungen: bitte keinen mittelgrossen Text wie aktuell der erste Abschnitt ist. Nur
ein grosser Übertitel, kleinere Untertitel und eine Sorte Lauftext.

Drucken auf http://www.wir-machen-druck.de/
weil das günstiger ist. Bitte Daten entsprechend aufbereiten, wie die das wollen,
danke :-)

Ausblick
Die nächste Sitzung findet am 2. März 2015 in der Sevogelstrasse 123 in Basel statt
Für das Protokoll:
Barbara Seiler
Präsidentin
18. Februar 2015

