Traktanden der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 14. April 2014, 20.02h – 20.42
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder :Sara Abt (SA)
Anwesende Gäste: Peter Hunziker (PH) , Silvan Jegen (SJ)

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 31. März 2014 wird angenommen

Planung der Sitzung
Vorschlag: nach dem administrativen Teil einen Arbeitsteil an die Sitzung anhängen.
→ Rechtevergabe auf ganzer Seite definieren.

Traktanden der Präsidentin Barbara Seiler
–

Vollgeldinitiative : auf der Website gibt es « Freunde der Initiative ». → noch
offen

–

Postadresse: Postfach scheint super kompliziert zu sein. Umleitung der Post zu
Sara ? Wer hat die Einzelunterschrift auf der Umleitung ? Benötigt Statuten und
Gründungsprotokoll. PH geht und versucht das noch einmal bei der Post am
Bahnhof ein Postfach zu erhalten, weil Barbara es schon wieder nicht geschafft
hat.

–

Barbara übergibt Sara die Banana-CD → nächstes Mal

Traktanden der Schatzmeisterin Sara Abt

–

Eröffnung Konto ? → offen, braucht erst Adresse

–

Wie weit ist das Logo ? → offen

Traktanden Verantwortlicher Infrastruktur Jowi
–

Passwort-Hinterlegung ? Barbara erhält von Jonas ein Couvert mit einer CD mit
allen notwendigen Passwörtern zur Website mach-politik.ch. Alle
Vorstandsmitglieder und der Revisor unterschreiben auf dem Couvert als
Bestätigung

–

Mailboxen eingerichtet ? Sind eingerichtet, Vorstandverteiler ist
eingerichtet.Barbara erhält von Jonas nochmals eine Anleitung

–

Domain-Übertragung ? -bis alles mit Adresse etc geregelt ist

–

Redmine ? Läuft wie es soll ! Auf mach-politik.ch/redmine, von Wordpress
kommt man darauf. SJ und Jowi haben es eingerichtet !

–

PH : die google-maps zu den Orten von Vorstandssitzung und Stammtisch sind
noch nicht in Ordnung.

–

Mailingliste? Jowi : Mailman läuft mit Pearl PM :Mailman ist die einzige freie
Variante, obwohl es alle hassen. Jwoi : alternative Postfix, aber dort kann man
sich nicht eintragen

–

Datensicherheit ? Jowi : alle Logins verschlüsselt, ausser das von Redmine. Hat
ein Backup der config. Rest on hold.

–

Mögliche Anschaffung : Server-Zertifikat. Jowi : es soll keine Zertifikatwarnung
kommen, wenn man auf die verschlüsselte Seite geht. Problem ; heartbleed ist
aktuell, alle Zertifizierungsstellen überfordert – warten. Aber wenn das dann
gelöst ist, alles verschlüsseln. PM : «perfect forward secrecy» ist das einzig
sichere Sicherheitskonzept

–

Redmine muss getestet werden ! Von allen !:-)

–

CP und Jowi getroffen am Stammtisch (und hat PH an Stammtisch verpasst) :
CP will, dass sich mp in der ganzen Schweiz verbreitet, er wird das in Fribourg
machen und es in der Romandie verbreiten. Wordpress-Seite soll ansprechender
werden. Er wird auch die Übersetzung auf Französisch machen. Er frage noch
einmal wie das sein wird : einzelne Mitglieder vertreten Positionen, nicht die
Partei als Ganzes. Er zielt auf 1 Million Fr. Kapital bis 2015. Mehrsprachigkeit
wird für Wordpress nicht unterstützt, und das Plugin muss gekauft werden für
Mehrsprachigkeit. PM : das Plugin kostet ca 30-40 Dollar (einfache Lizenz, für
ein Jahr), grosse Version mit Übersetzungsfunktion (60 Dollar) lifelong-Version
für 100 Dollar. Vorschlag PM : gibt alte Version des Plugins, das kann getestet
werden, dann kann man entscheiden ob man es definitiv kauft : BS würde die
lifelong-Version spenden, wenn Testphase erfolgreich verläuft.

Traktanden des Beisitzers Pat Mächler
–

keine

Traktanden von Gästen
–

PH übergibt Barbara die Originale von Gründungsprotokoll und
unterschriebenen Statuten und Budget 2014

Arbeitsteil
Rechtevergabe auf der Website wird für alle Kategorien von Mitgliedern definiert. Jowi
dokumentiert und kümmert sich darum.

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 28. April 2014, 19.45 Uhr, Mr. Wong, Bahnhofplatz Basel
Basel, 14. April 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

