Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 17, März 2014, 21.00 – 22.10
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder (4 von 4): Barbara Seiler, Sara Abt, Pat Mächler,
Jonas Witmer.
Gäste: Peter Hunziker

Formelles
Die Präsidentin stellt gemäss Statuten Art. 2 Abs. 2 die Beschlussfähigkeit des
Vorstandes fest.

Aufgabenverteilung im Vorstand
•Pat Mächler einstimmig als Beisitzer gewählt
•Barbara führt die Protokolle
•Sara führt die Mitgliederliste. Peter Hunziker übergibt ihr die Liste, die er vorbereitet
hat
•restliche Dokumente / Arbeiten für den Aktuar werden von Fall zu Fall verteilt

Administratives
•Sara als Schatzmeisterin kümmert sich um die Eröffnung eines Kontos
•Barbara kümmert sich um das Eröffnen eines Postfachs in der Hauptpost (Basel
4001)
•Sara erhält von Barbara die "Banana"-CD für die Buchhaltung.
•Sitzungen finden im bisherigen Rhythmus alle zwei Wochen statt.
•Zeichungsberechtigung für Postadresse bei Barbara

Gestaltung der Website
•Logo: Sara zeichnet das Logo und scannt es mit 1200 dpi. Pat digitalisiert das Logo.
•Schrift: eine freie Schrift, ohne Serifen. Entweder mit allen Browsern kompatibel
oder sonst auf den Server geladen. So wenig Inhalte wie mögilch von extern
einbinden (zB kein Google-Code)

IT und Infrastruktur
•Passwort-Hinterlegung: Jonas sammelt alle Passwörter der IT und wird sie Barbara
in einem verschlossenen Couvert zur Aufbewahrung übergeben.
•Stellvertreter-Regelungen werden innerhalb der Arbeitsgruppe IT festgelegt.
•Es werden personalisierte emails für alle Vorstandsmitglieder eingerichtet
"name.vorname@mach-politik.ch" und Funktionsemails: admin, webmaster,
finanzen, presse
•Domains laufen aktuell über Peter Hunziker. Sie werden bei nächster Gelegenheit
dem Verein übertragen: sofort, wenn das ohne zusätzliche Kosten geht; ansonsten
auf Ende der Periode nach einem Jahr.
•Rechnungskontakt und technischer Kontakt wird von Jonas sofort eingetragen
•nächster Schritt: Redmine so bald wie möglich aufsetzen, dann können auch die
internen Projekte des Vorstands über Redmine abgewickelt werden.

Social media
•Facebook: Barbara öffnet Page (statt Gruppe)
•Jonas kümmert sich um Twitter, vimentis, politnetz, smartvote, google+, youtube,
flickr.
•Namenwahl: entweder ausschreiben mach-politik.ch oder sonst als Kurzversion
mp_ch wählen, wenn irgend möglich.

Varia
•keine Varia
•nächste Sitzung: Montag, 31. März 2014, 19,45 Uhr, Mr. Wong

Basel, 17. März 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

