
 Vorstandstreffen 02.07.2012

Teilnehmer: fich, ibins,serdi, Liriel, Moosline (CH)

Protokoll:
Sitzungsbeginn: 20:15
Protokollführer: fich
Moderator: Moosline

Agenda
1. Kontostand/Mitgliederanzahl
2. Ankauf T-Shirt u. Werbemittel
3. Bewerbungen
4. Stammtisch-Organisation
5. Themen
5.1 koordination bundesweit am 8. Juli (Email von Philip)
5.2 wieder neues Themenpad eröffnet, Info und schließen
6. Homepage - weitere Vorgangsweise
7 Mitglieder / Interessenten: neue Vorgangsweise definiert, Umsetzung?
8 Bilder im Mumble

ad 1)
http://piratenpartei.at/piratenkonten/  374 EUR + ca. 150 EUR in der Kassa
dzt. noch kein Webbanking, sollte diese Woche erledigt, dann wird Finanzgebarung auf V-Homepage 
veröffentlicht.
Mitglieder 68 davon 3 Sympathisanten, Zahlungsaufforderung für Mitgliedsbeiträge sind ausgeschickt.

ad 2)
30 T-Shirts, 5 Fahne und Flyer sind angefordert/bestellt durch Serdi und werden von ITC geliefert.
ca. 472 EU müssen vorausgelegt werden und sollte wieder hereinkommen durch Verkauf 
7 EUR pro T-Shirt bleiben in V. 
restliche T-Shirts können zurückgegeben werden.

1.Mail
Hallo Serdal, hallo eduardo

Ich habe von eduardo erfahren, dass er ausgegebene Warre nichtmehr zurück nehmen kann, weil der 
logistische Aufwand zu gross ist. 

Ist das für euch in Ordnung?

Eure Bestellung lautet:

15x T-Shirts L
15x T-Shirts XL
5x  Fensterflaggen

Einkaufspreis pro Gegenstand (da ist die Abgabe an den Bund enthalten) 13 Euro, Verkaufspreis 20 Euro.

Insgesamt sind also 455 Euro als Vorrauskasse an das unten angeführte Konto zu überweisen.

2.Mail:
Die FensterFlaggen wird es derzeit nicht geben, da die Produktion von

http://piratenpartei.at/piratenkonten/


100 Stück genau soviel kostet wie von 50 Stück. (ca. 1000 Euro)

100 Stück kann ich aber derzeit nicht finanzieren.

Die Versandkosten für eure 30 Leiberl fallen weg, weil die ITC nach
Vorarlberg mitnimmt.

Bitte um baldigste Überweisung von 30 mal 13 Euro (=390 Euro) an

Wollt ihr tatsächlich keine M haben?

Antrag: 65,-- EUR (5x13 EUR) für Flaggen investieren
dagegen: niemand
dafür: fich, serdi

ad 3)
dzt. noch zuwenige Bewerber, es gibt aber auch einige mündliche Interessenten.
https://projekte.piratenpartei.at/projects/lgv-2012-1/boards

ad4)
Vorschlag von Fich: Stammtisch sollte weniger zum Vorstandstreffen verwendet werden. Keine Agend 
und kein Protokoll, aber Vorstellung der Ländle-Piraten Personen und Themen und sehr kurze Info über 
Aktuelles damit Interessenten evt. einen Ansprechspartner finden, falls nicht dürfen sich nicht übrig 
bleiben ...
Moosline erklärt kurz wie es in der Schweiz abgeht. Stammtisch informell, aber dann Arbeitstreffen. 
Empfiehlt doch evt. Meinungsbild des Stammtisch abzuholen oder das eine oder andere interessante 
Thema sollte mitgebracht werden, damit Anreiz zum Kommen besteht.
Liriel hätte gerne Abstimmung über Wochentag.
Serdi schlägt vor keine Vorstandsthemen zu diskutieren, maximal kurze Info über Vorstandsarbeit.
Zusammenfassung: Stammtische sollen interessat bleiben (inhaltliche Themen). Wochentag nochmals 
abstimmten. Vorstandsarbeit ausserhalb des Stammtisch erledigt werden.

ad5.1)
Wer soll am 8. Juli für V teilnehmen?
fich u. serdi sind zeitweilig per Mumble dabei
Wir haben dzt. keine TaskForce/Arbeitsgruppe zu Inhalten. Wir sind beim Themen sammeln und können 
uns informieren.

ad5.2)
Ibins: Themenpad wurde geschlossen und durch Tree wurde neues Pad angelegt.
Jürgen und Fich führen Inhalte zusammen und legen das Pad still, da  ja jeder die Möglichkeit hat 
weiterhin mittels Mails Inhalte einzubringen. Tree wird vorher per Email darüber informiert. Löschen 
werden wir nicht, sondern nur Streichen und zusätzlich ein Hinweis was geschehen ist (und warum).

ad 6)
Vorschläge liegen vor. Wie soll weiter vorgegangen werden?
Info zu Infrastruktur, sobald wir nicht mehr die Bundesvorlage verwenden müssen wir selbt schauen wie 
wir entwickeln und administrieren!
https://projekte.piratenpartei.at/issues/1942
Nur Inhalte und Navigation auf bestehender Homepage verbessern?
Komplett neues Design in Abstimmung mit Bund?
fich: kleine Schritte auf aktueller Homepage
serdi: kein Alleingang, d.h. nur mit Bund

https://projekte.piratenpartei.at/issues/1942
https://projekte.piratenpartei.at/projects/lgv-2012-1/boards


ibins: hätte gerne weiter mit Landesorganisationen weiter gearbeitet
Weitere Vorgangsweise in Richtung Bund und LOs wird von ibins mit fich abgestimmt.

ad 7)
Hinweis von ibnis, dass die beim vorletzten Stammtisch besprochene Vorgangsweise für nächsten 
Stammtisch nicht angewendet wurde. 
Da es mit ad4) neue Vorschlag gibt, wird dieser bei nächstem Stammtisch in Feldkirch versucht.

Wann soll 1. Stammtisch nach LPT stattfinden
Möglichst in der Woche nach LPT, damit die Medienberichterstattung noch wirken kann.

Offene Punkte
Termin für Stammtisch nach LPT, wann, wo und welcher Ablauf?
Themen-Veranstaltung nach LPT, wann und wie?
Homepage weitere Vorgangsweise?
Welche Arbeitsgruppen brauchen wir bzw. sind gewünscht und sollen diesen arbeiten?

Ende 22:00

Themensammlung:

Ankauf T-Shirt u. Werbemittel
Bewerbungen
Stammtisch-Organisation
Themenkoordination bundesweit am 8. Juli (Email von Philip)
Homepage - weitere Vorgangsweise
Kontostand/Vorarlberg Piraten:)

 


