Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 4. August 2014, 20.15 Uhr – 21.31 Uhr
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Peter
Hunziker, Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder :
Anwesende Gäste: Silvan Jegen

Formelles
–

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

–

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 21. Juli 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten

–

Barbara : wenn alles läuft wie geplant, können Sitzungen ab nächstes Mal in
der Praxis stattfinden. Vorteile: keine Konsumpflicht und Internetzugang
vorhanden. Nachteil : etwas weniger zentral gelegen. → wir testen das, sobald
das Internet funktioniert.

Administration
- nächster Wunsch : Protokolle mit «target=_blank» Laut PH funktioniert es, obwohl
BS es gar nicht gemacht hat. BS nochmals prüfen.
–

PH wünscht Rechnungen von Server etc. von Silvan, damit er es als Spende
verbuchen kann. → erledigt

–

Umzug Domain : Jowi : Passwort muss an Gruppe IT transferiert werden.(PH)
PH : um den technischen Kontakt anzugeben, braucht es ein Switch-Konto. Wir
müssen von Switch weg. Server + DNS : Silvan, Domain : Peter. Alles soll auf
admin@mach-politik.ch laufen. Es braucht noch ein externes Mail, denn wenn
der Server down sein sollte, funktioniert logischerweise auch das email auf dem
Server nicht.

–

Serverzertifikat läuft auf Jowi, weil das nur auf Private geht, aber er hat's mit
seinem mach-politik.ch email gemacht. Bei startssl. Muss alle Jahre erneuert
werden.

Auftritt, PR, Medien, alles nach extern
Logo : neuste Versionen diskutieren und weiteres Vorgehen entscheiden :
Signet mit maximal zwei Varianten..
Kreis wird beibehalten
Farbe : Weisse Vögel, Hintergrund das Türkisblau der Website. Heute ist es als
RGB / Hexwert definiert. Pat als Umsetzer des Logo definiert alle technischen
Farbwerte :
Wenn zwei Varianten, dann ein einzelner Vogel und ein Schwarm als je eine
Variante. Einzelner Vogel : der grosse Vogel. Der Querschläger kommt weg. Als
Schwarm wird signet-v13 140724_2.png als vorläufig beschlossene Variante. Pat
setzt es um, in Dateiformaten: als .svg .png. .ico , eps.

–

Leichte Änderungen : bei dringendem Bedarf vorbehalten
–

Briefvorlage mit neuer Schrift (PH?) : macht es sobald Logo vorhanden.

–

Pressemitteilung vorbereiten (BS), Entwurf geschrieben. PH und alle andern
Interessierten ändern und PH sendet es bis Ende Woche zurück.

–

Facebook und andere Werbeakionen sollen gestartet werden, sobald das Logo
vorhanden ist

–

Idee Jowi, Vorschlag für Werbebild: das Rezept des Appenzeller open source
schalten ?

–

Vorstandstelefon wird wann aktiviert? → sobald wir öffentlich gehen. Testen ob
die Nummer noch aktiv ist. (Pat)

.Infrastruktur
–

Jowi : TOR : reduced exit policy
https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/ReducedExitPolicy
Digitalgruppe schaut es noch einmal an, was Jonas erarbeitet hat.
Entscheidung : wir aktivieren den Relay, aber nicht Exit node. Jowi betreibt
schon privat zwei Tor-Server. Man kann eine Tor-Family machen, erhöht die
Vertrauenswürdigkeit. Wir machen eine Jowi-Tor-Familie.

–

Redmine Nutzerrechte – Projekteröffner )= Projektleiter ? Jowi und Barbara
treffen sich bilateral, und arbeiten an Redmine

–

- Schrift muss integriert werden.

- Forum und Kalender global und nicht nicht bei den einzelnen Projekten. Jowi hat
Haken gesetzt, müssen getestet werden.--> Jowi und Barbara
- Unterordner machen auf Wordpress für Vorstandsprotokolle. Jowi :
«Wordpress macht bereits Unterordner nach Datum. Ich befürchte, dass wenn ich da
manuell etwas mache, die Dateien nicht mehr gefunden werden.
@Pat weisst du da zufällig mehr?» Problem : findet Wordpress noch die Dateien, wenn
Ordnerstruktur verändert wird ? - ein neuer Unterordner wurde von Jowi erstellt, ist
nicht erschienen.
–

- Jowi + Peter : Anpassungen Wordpress (child-Template) Soll etwas am
Template geändert werden ? Peter ändert im Child die Dinge, die ihm nicht

gefallen, oder er schreibt Jonas ein Mail. Hat Zeit nicht in die nächsten zwei
Wochen sondern später.
–

Pat will Open Graph (meta tag): das definiert, welcher Titel erscheint auf
Facebook. Pat und Jowi schauen dafür. Jowi hat extension runtergeladen, hat
sie noch nicht installiert, da auf Kriegspfad mit Facebook. Jowi soll sie Pat
senden, damit Pat es durchschauen kann.

–

- Wunsch von PH, dass emailadresse «neumitglieder» in «mitglieder@machpolitik.ch» umbenannt wird /:Peter braucht logindaten für finanzen@machpolitik.ch und mitglieder@mach-politik.ch . ---> Jowi. Beides erledigt ! Muss auf
Website noch geändert werden.

–

Silvan : Key-Signing, PGP-Keys. Jowi braucht von Pat noch ssh-keys (immer
noch), damit auch Pat auf den Server kann. Key -signing für alle braucht Ort
mit Internetzugang. Sobald wir Internet haben, können wir das machen

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 18. August 2014, 19.45 Uhr. Ort wird noch bekannt
gegeben.
Basel, 4. August 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

