Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 28. April 2014, 19.50 – 21.10
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder : Sara Abt
Anwesende Gäste: Peter Hunziker (PH)

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 14. April 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
- Sara Abt ist per sofort aus dem Vorstand zurückgetreten wegen Zeitmangel.

Administration
–

Nach Saras Austritt muss ein neuer Schatzmeister gewählt werden. Gemäss
Statuten vom 17. März 2014, Artikel 9, Absatz 2, gilt folgendes:
«Scheiden Vorstandsmitglieder während der Amtsdauer aus, kann sich der
Vorstand von selbst ergänzen. Solche Ersatzwahlen sind an der nächsten
Mitgliederversammlung zur Bestätigung vorzulegen.»
Kandidat ist Peter Hunziker. Peter Hunziker wird vom Vorstand einstimmig als
neuer Schatzmeister angenommen. Peter Hunizker tritt sein Amt per sofort an
und tritt per sofort von seinem Amt als Revisor zurück.

–

Da Peter Hunziker als Schatzmeister angenommen wurde, muss ein neuer
Revisor gewählt werden. Die Wahl der Revisionsstelle geschieht durch die
MItgliederversammlung, die zu diesem Zweck einberufen werden muss. Peter
Hunziker ruft die ausserordentliche Vereinsversammlung ein per 26. Mai 2014
ein. Traktanden : Bestätigung Schatzmeister und Wahl eines neuen Revisors.

–

Vereinsadresse. Postfach geht nicht – folglich Umleitung. Die Postumleitung
wird an die Adresse von Peter Hunziker geleitet ; es gibt eine Vereinsadresse
mit « mach-politik.ch, 4000 Basel». Je nach Möglichkeit noch mit andern
Landessprachen, wenn das ohne weitere Kosten geht. (ma-politique.ch, miapolitica.ch)

–

Bankkonto : noch offen, erst braucht es eine Adresse. Letzte Recherchen von
Barbara : 12 Fr. / Jahr fürs Vereinskonto bei BLKB. Peter kümmert sich drum,
wenn diese Konditionen tatsächlich so gut sind, öffenet er dort das Konto. Falls
nein, erarbeitet er Vorschläge bei andern Dienstleistern.

Identität
–

Barbara hat eine Zeichnung für ein Logo vorbereitet. Pat digitalisiert das Signet
als nächsten Schritt.

–

Entwicklung des Aussehens der Website : Pat : wir brauchen eine zweite Farbe,
die uns vom Twitter-Logo abhebt neben dem bisherigen Schwarz, Weiss und
Türkisblau/Hellblau. Vorschlag : Rot (zB für den Schnabel) – das ist ein Spiel
mit Blau wie FDP und Rot wie SP, das uns als sozial-liberal auszeichnet.

Infrastruktur - akut

–

Am Stamm wurde Struktur der Wordpress-Seite besprochen, Peter Hunziker hat
die schriftlichen Aufzeichnungen mitgenommen. Peter Hunziker wird das Ganze
so implementieren wie am Stamm besprochen. Dann werden wir je nach
Gebrauch und Nützlichkeit Änderungen machen, die sich aus der Praxis
ergeben.

–

Wordpress Dokumente hochladen – Nomenklatur. ? - Jonas klärt ab, ob es
möglich ist, Unterordner einzurichten. Dokumente : Bilanz, Budget,
Revisorenbericht, Einladungen für Mitgliederversammlung mit entsprechenden
Dateien, Protokolle, Statuten

–

Es ist sinnvoll, wenn wir eine einheitliche Nomenklatur einhalten. Diskussion
und Entscheidung zum Thema Nomenklatur.
Anforderungen an Dateinamen sind :
- Übersichtlichkeit, leichtes Finden, intuitiv bedienbar
- eindeutige Zuordnung jeder Datei
- sinnvoll für SEO, Keywords in den Dateinamen
- weitere Anforderungen ? Keine Umlaute, keine Sonderzeichen, keine Punkte.
Bindestriche oder Unterstriche gehen. Alles klein schreiben
- Peter Hunziker erarbeitet für die nächste Sitzung einen Vorschlag, als
Anleitung für alle verständlich.

–

Redmine Rechteverwaltung : Unterschied Vollmitglied/Basismitglied wg
Uploads : Mitglieder können uploaden oder nicht, aber nicht verschiedene
Uploadmengen je nach Gruppe. Es ist schwer zu differenzieren, dass einer im
eigenen Projekt alles bearbeiten kann und nicht in Fremdprojekten.--> wir
müsen Testprojekte und Testuser aufmachen und mit diesen Testusern zu
arbeiten beginnen. Ist es möglich, auf einzelnen Ebenen Spezialberechtigungen
zu vergeben? Pat : auf Projektebene ist es möglich, Spezialberechtigungen zu
vergeben. Jowi : klärt ab, auf welchen Ebenen Spezialberechtigungen möglich
sind

Infrastruktur – langfristige Aufgaben
–
–

Domain-Übertragung : bleibt offen, bis alles mit der Adresse geregelt ist.
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

