Traktandender Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 12. Mai, April 2014, 19.52 – 21.32
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Jowi, Peter
Hunziker (PH)
Abwesende Vorstandsmitglieder :
Anwesende Gäste:

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 28. April 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
- Jowi : am 26.05.2014 findet auch eine Referendumgs-Komitee-Gründung gegen das
Büpf statt um 20.00 h in Olten.
Sitzung vom 9.6. ist am Pfingstmontag : Silvan und Jowi fragen ob 9.6. oder 10.6.
besser ist für 1. Versammlung (Wahlen) und danach Sitzung. Barbara schreibt Silvan
an.

Administration
–

Ausserordentliche Versammlung : In Statuten steht « Mitgliederbeitrag,
Jahresbeitrag, Vereinsbeitrag ». als Traktandum an Sitzung aufnehmen, dass
nur « Mitgliederbeitrag » verwendet wird an allen.

–

Postadresse : Adresse ist nun « mach-politik.ch, ma-politique.ch, 4000 Basel »

–

Bankkonto. : Wir nehmen BKLB weil 12 Fr. pro Jahr Gebühr verlangt wird, das
ist nicht teuer. Peter Hunziker als Schatzmeister hat Einzelunterschrift. Barbara
Seiler, Pat Mächler und Jowi haben je Unterschrift kollektiv zu zweien. Peter hat
ebanking beantragt. Peter hat eine normale Bankkarte bestellt, wo manam
BLKB-Automaten Geld beziehen kann.

–

Vorstandstelefon : ist bei Pat und aktuell nicht in Funktion. Müssen wir bei
Gelegenheit und geplant in Funktion nehmen

–

Vorlagen Dokumente: Peter hat jede Menge Briefvorlagen vorbereitet. Diese
werden diskutiert und angepasst

–

Peter wird Leitbild und Netiquette noch korrigieren und an alle versenden.

Identität
–

Logo, Stand der Bearbeitung : Pat : hat es gescannt und zum grössten Teil
umgewandelt aber nicht ganz und zeigt Entwürfe. Pat arbeitet weiter daran.

–

weitere Farbe Website, neben Schwarz, Weiss und Türkisblau ?

Infrastruktur - akut

–

Struktur Wordpress. Peter ist noch nicht dazu gekommen. Wird auf nächstes
Mal vertagt

–

Umzug Domain : Peter hat sich erkundigt : Switch wird keine Domains mehr
verkaufen, weil sie nur noch verwalten wird. Man muss Domains über
Wiederverkäufer kaufen, das heisst man kann es über unsern Webhoster
beziehen. Ch-Adressen müsste man übertragen können, ohne dass dieselbe
Laufzeit neu bezahlt werden lt webhoster von Peter. Jowi : Silvan hat die
Domain bestellt; Pat : mit Switch-plus zufrieden, ist nicht zufrieden, dass das
System geändert wurde. Peter wird ein Account öffnen bei Switch-plus und die
Domain transferieren. Jowi : Passwort muss an Gruppe IT transferiert werden.

–

Nomenklatur Dokumente / Unterordner möglich in WP ? Peter hat einen
Vorschlag mit Unterordner und mit Dateinamen. Jowi : sind es PDF ? - alles was
veröffentlicht wird, wird als pdf veröffentlicht. Pat : gilt das Budget als
Antragsdokument für Mitgliederversammlung ? → Peter : ja es ist die Basis für
die Mitgliederversammlung

–

Redmine Stand der Dinge? Peter : braucht einen neuen Link.Jowi hat mal ein
account vollmitglied und Basismitglied gemacht. Jowi verschickt Testmitglieder
Logins und Passwörter an alle zum Testen. Bei den « Träckern « sollte man bei
den Projekten andere Kategorien haben.. Es nach noch Titel wie «Manger,
Entwickler », etc die angepasst werden müssen.
Jowi : Projekte und Unterprojekte müssen umorganisiert muss konfiguriert
werden.

–

Emailadressen : die Emailadressen und aliasse werden zugeteilt.

Infrastruktur – langfristige Aufgaben
–

PH : die google-maps zu den Orten von Vorstandssitzung und Stammtisch sind
noch nicht in Ordnung. Pat : am sinnvollsten ist es mit Koordinaten, damit auch
bei personalisierter Suche nicht falsche Orte rauskommen. Koordinaten sind
eindeutig. Jowi : Infos wie Fenstergrösse, Browser, Sprache etc etc kann man
rausnehmen weil es dies nicht braucht.

–

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

–

Datensicherheit ? Jowi hat automatische Datensicherung von Mail, Wordpress

und Redmine, die Datenbank und Ordner mit Inhalt wird wöchentlich gesichert
auf dem Server, mit root-Rechten geschützt. Pat : Alternative : mit Truecrypt
verschlüsseln und in eine Cloud.
–

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 ? → w wir brauchen zuerst eine Adresse

–

Redmine muss getestet werden ! Von allen !:-)

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 12. Mai 2014, 19.45 Uhr, Mr. Wong, Bahnhofplatz Basel
Basel, 28. April 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

