Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 9. Juni 2014, 19,45 – 20,15
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder : Peter Hunziker (entschuldigt)
Anwesende Gäste: keine

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 26. Mai 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten

–

Schwerpunkt der Sitzung: was braucht es, um öffentlich zu gehen?

Administration

–

keine

Identität
–

Logo, Stand der Bearbeitung. Pat ist noch nicht weiter gekommen.

Zu erledigen
- Logo (Pat)
- Anmeldeformular (BS)
- Vorstandsmitglieder Liste ändern (BS)
- Netiquette (BS)

- Leitbild (BS)
- Registrierung für User freischalten (Jowi)
- Wordpress Struktur (Peter) Barbara, bis Peter wieder Zeit hat
- redmine Nutzerrechte – ohne Kategorien, Projekte befinden sich gleich in der
obersten Kategorie. (Jowi) Man kann nur das eigene Projekt bearbeiten und nur das
eigene Projekt managen. Unterschied Vollmitglied – Basismitglied : bei Wiki, bei
Filterspeicherung. Privilegien für Vollmitglieder müssen noch in Angriff genommen
werden, die Unterschiede sind aktuell nicht sehr gross
- Forum und Kalender global und nicht nicht bei den einzelnen Projekten
- redmine-email funktioniert noch nicht ; braucht es für email-bestätigung der
Registrierung → vermutlich grosser Brocken. Auch Passwort-änderungen und Resets
hängen dran.
- Upload lassen wir bei 4 Megabyte, lassen wir aktuell so.
- Bot-Abwehr bei Registrierung
- Pressemitteilung vorbereiten (BS)
- Pressekonferenz, Pressematerialien (BS)

Infrastruktur chronisch

–

Umzug Domain : Jowi : Passwort muss an Gruppe IT transferiert werden.

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.

–

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

–

Vorstandstelefon

Checkliste Mitgliederversammlung :
–

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

–

Silvan als Revisor

–

Peter als Schatzmeister bestätigen

–

Jahresbeiträge einkassieren

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 23 Juni 2014, 19.45 Uhr, Mr. Wong, Bahnhofplatz Basel
Basel, 9, Juni 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

