
Vorstandstreffen 04.06.2012

Moderation: Christoph 'fich' Fischer
Protokoll:serdi u. lukas
Teilnehmer:
Sabrina 'Liriel' Felder
Lukas 'belu' Bergauer
Gäste:
Doris, Michael

Agenda
1. Status GO Entwurf
2. Marc möchte Koordination der AGs (Medienbetreuung und Themenkoordination) aus privaten und 
gesundheitlichen Gründen zurücklegen
3. Akkredierug frist von der LGV keine antwort bekommen. Bundesvorstand entscheidet heute darüber?
4. Mail-Verteiler
5. budget LGV u. Einkauf von Merchandising Material (was, für wieviel)
6. Einnahmen/Ausgaben Abschätzung (https://projekte.piratenpartei.at/issues/1177)
7. Mitgliederliste aktualisieren
8. Homepage - Inhalte, neues Design (https://projekte.piratenpartei.at/issues/1942)
9. Redmine - gemeinsam nutzen

Themensammlung
wer übernimmt koordination von marc?
Akkredierug frist von der LGV keine antwort bekommen Abstimmen Vorstand heute darüber?
Auszug aus Mail an BV:
'dem Internimsvorstand in Vorarlberg wäre es ein Anliegen, die Frist für die Neumietglieder zu 
reduzieren.die 4 Wochen sind unserer Meinung nach zu viel.
Konkret stellen wir uns vor, dass Neumitglieder bis 1 Woche vor der LGV sich anmelden können,und 
spätestens am Tag der LGV, noch bezahlen können und stimmberechtigt sind!!?'

bitte um ein kuze Info bzw. ob wir eure Zustimmung haben können.?
bitte uns Bescheidgeben, damit ich nächste Woche die Fristen bekantgeben und veröffentlichen kann.'

Einnahmen/Ausgaben Abschätzung (https://projekte.piratenpartei.at/issues/1177)
Homepage - Inhalte, neues Design (https://projekte.piratenpartei.at/issues/1942)
Redmine - gemeinsam nutzen
Mitgliederliste aktualisieren
Mail-Verteiler - welche Adressen existieren für LO-V und wer sind die Mitglieder?
    vlbg@piratenpartei.at
        Marc und Jasmine
    vorarlberg@piratenpartei.at
        marc, serdal, christoph (Jeweils mit der piratenpartei.at Adresse)
Verbesserung PPÖ-Homepage (https://projekte.piratenpartei.at/issues/1178)
Einkauf von Merchandising Material (was, für wieviel)

Protokoll

Arbeitsgruppe GO:-
-.Liriel fragt: was heißt genau "Koordination"?  
christoph erläutert, dass der koordinator alle arbeiten kontroliert und die arbeiten von den ag 
ÜBERWACHT, und die Arbeitsfortschtritte veröffentlicht.
sabrina hat einwände in die zusammenarbeit mit christian, weill sie sich gerne mehr. einbringen will!
leider ist christian heute nicht dabei.
-.ein Team sollte auf jedenfall mehr zusammenarbeiten.
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ad1.
variante GO 3 sollte eigentlich schon bei den Vorständen sein??
-Last INFO GO Variante3  wird von christopf und lukas nochmal eingeholt.??
 Email an Gutzi geschrieben, dass sobald die V3 entworfen ist, diese umgehend an den Vorstand verteilt 
wird um darüber abzustimmen und bei einer Mumble-Sitzung zu entscheiden.

ad2.
Christoph hat Marc gebeten uns zu sagen, was er realistisch noch bis zur LGV machen kann. Dann sollten 
wir gemeinsam (Vorstandsteam) darüber reden und gemeinsam entscheideb....Michael Riml : möchte 
mich für die koordination  ..medien zur verfügung stellen ...geht aber nur mit vereinten verstärkten 
kräften...!

ad3.
warten ab ob heute BV entscheidet, bei Nicht-Entscheidung wird der Interimsvorstand kurzfristig in der 
Sache selbst entscheiden.

ad4.
vlbg soll auf vorarlberg@piratenpartei.at weitergeleitet.

ad5.
Budget für den LGV: Momentan belaufen sich die Ausgaben für den LGV am 15.07.2012 auf Null Euro. 
Falls Kosten anfallen sollten, muss dies im Vorhinein veranaschlagt und bei der PPÖ angefragt werden
Bezüglich Bewirtung in der Spielboden Kantine: Dies wird vom Betreiber organisiert und auch 
abgerechnet. Es werden Tische für 3 Pax aufgestellt. Falls die Besucheranzahl über 40 steigt werden die 
Tische entfernt und es wird gestuhlt.

Anderes bzgl. LGV:
Merchandising Material wird von belu organisiert. Es werden Banner und Fahnen benötigt für die 
Deko, Flyer und Sticker zum Verteilen. Material (vorhandener Bestand) wird bei PPÖ - Anjobi bestellt.

Utensilien
Was wird noch benötigt? Mitgliederlisten, Akkreditierungs-Listen, fertig ausgedruckte Formulare, etc... 
Lptop, Drucker, Verbidungskabel, etc...
Internet Anschluss?  WLAN? 
Beamer Betreuung: evt. Martin (advocd@gmail.com) fragen
WLAN Passwort: wird vom Serdi betreut.
Drucker: wird voraussichtlich von fich gestellt.
Belu kümmert sich um die Akkreditierung und die benötigten Unterlagen zusammen mti Anjobi.

zu 5. - eine Budgetanfrage (ca. € 150,-) für den LGV an BGF:
Beispiele:
Druckerpapier 1000 Blatt - ca. € 20,- 
Druckertoner - ca. € 30,-
Kugelschreiber 100 Stück - ca. € 14
Beamer ?
wird von fich angefragt

ad.6
Schätzungen der Einnahmen/Ausgaben.
Der Bund verlangt eine Schärtzung um die Mittel verteilen zu können.

Was kommt auf die PPV zu?
Können wir das einschätzen?
Es braucht sicher eine längere und genauere Überlegung was da ca. auf uns zukommen wird im nächsten 
Jahr.



Fich schlägt vor, dass ein Großteil auf die AG Mitglieder/Interessentenbetreuung fällt. Weiter Beispiele 
wären zbsp: 

-kosten für druck arbeiten, papier, drucker, etc...
-standmiete bei veranstaltungen
-reisekosten wenn piraten veranstaltungen besuchen
-reisekosten wenn die LO zur BGV fährt
-werbekosten: zbsp: große Sticker auf Fahrzeugen, Kugelschreiber, etc.
-flyer drucken (besipiel von serdi: 1000 stück ca. € 280,-
-saalmieten für Piratenveranstaltungen
-kosten für den Stammtisch
-öffentlcihe Auftritte
-Medienarbeit

Christoph schlägt vor, dass wir nciht mehr ausgeben können als wir einnehmen / eingenommen ahben 
und somit erst nach und nach das Geld verteilen. Es braucht noch Zeit für eine genauere Eruierung der 
anfallenden Kosten. Wir überlegen uns wofür wir 5.000 EUR ausgeben würden in den nächsten 7 
Monaten (auch wenn wir sie dzt. nicht am Konto haben).Vorschläge auf Redmine eintragen 
(https://projekte.piratenpartei.at/issues/1177)

ad.7
Mitgliederliste aktualisieren.
fich: Abgleich der Mitlgiederlisten von Marc mit Listen der Stammtische erforderlich. 
Die Listen brauchen eine neue Gewichtung da es aktive und inaktive Piraten gibt.
Somit können dann die Mietgliedsbeiträge überprüft und ggf. angeglichen werden.

Sobald die NDA´s bwilligt sind, können wir die Listen auf Vordermann bringen.

ad.8

Homepage Info´s
Idee von Michael vom Entwurf eines neuen Homepage-Designs.
Jürgen Fink will bzgl. Inhalte etwas bewegen.
Vorschlag: Optik der CH -page anpassen
Frage: Sollen wir HP komplett überarbeiten oder neu gestalten?

michael : werde jürgen ein layout zusenden...über grafische möglichkeiten ...wie eine homepage gesteltet 
werden kann .
fich erklärt kurz die vorschläge zur überarbeitung und bittet die anderen um die inhalte anzusehen. 
die homepage ist sehr mager ausgefallen...unsere müsste inerressanter gestaltet werden 
find die homepage von den schweizern echt gut, in violett super
hey, michael, wens besser wird dann umso besser,oder?
michael : ja ich meine auch  ..das lila als hintergrund auf jedenfall... ich sehe die gestaltung mit schwarzen 
untelegten schatten welche den fond in der homepage herausheben..auch zum beispiel... mit cartoons und 
grafik als überbegriff ..ok..!

es müsste unbedingt noch eine info- plattform dazukommen auf welcher sich besucher informieren 
können...denke ich
Michael bitte ruf mich morgen mal an, dann können wir mal über das Design-Thema reden.

michael :ok...!

die idee ist die inhalte z.T. von den schweizern zu übernehmen (http://www.piratenpartei.ch/), diese 
haben eine sehr schöne und übersichtliche HP. fich wird dieses thema mit jürgen fink zusammen 
bearbeiten und dann präsentieren. 
fich: homepage inhalte sind zweigeteilt

http://www.piratenpartei.ch/)
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a) laufende Inhalte schreiben (Artikel) für Blog auf HP
b) Hauptmenü und Untermenüpunkte erstellen

Menu/Navigation müssen jedenfalls weiterentwickelt werden unabhängig vom gewählten Design
Fotos hinzufügen - Bunt und in Farbe/werbevideos????ok...! warum Piraten video???
warum gegen ACTA? ein einführungs-video sollte sein ...dass bürger sehen und begreifen was wir 
machen

ad.9

Redmine
fich: Erklärt kurz Redmine, die Vorteile und wies funktioniert. Redmine bisher ncoh nciht viel 
Verwendung bei Vorarlberger Piraten.
Serdi: werde vorerst nur pad verwenden, nach dem LGV dann auch remdine
sabrina: im pad wurde mir schon ein komplettes pad gelöscht... zuviele admins sind nciht gut. es ist nicht 
nachvollziehbar wers gelöscht hat.

fich beschränkt die administratoren bis auf vier pax, zeil sind zwei

danke fürs protokollführen, serdi zahlt dem protokollführer ein bier!
ende um 22:57


