Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 1. September 2014, 19.55 – 20.36
Ort: Praxis Sevogelstrasse 123, 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 18. August 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
- Barbara und Jowi haben sich getroffen und an Redmine gearbeitet :
Benutzerberechtigungen überprüft und teilweise geändert, Forum mit Unterforen
installiert

Administration

–

Ein neues Mitglied hat sich angemeldet. Nun haben wir 8 Mitglieder :-)

–

Protokoll vom 21. Juli: das Datum der Titelzeile muss geändert werden, es steht
noch 7. Juli –> BS

–

Tickets auf Redmine erstellen? → offen Wo verwalten wir die
Vorstandsarbeiten ? Jowi : es existiert schon ein Vorstandprojekt, mit
Vorstandssitzungs-Unterprojekt. Beschluss : grundsätzlich werden alle Arbeiten
auf Redmine verwaltet. Mitgliederliste bleibt offline, Wordpress/Blogbeiträge
bleiben in Wordpress

–

Jowi transferiert die Domain zu switch-plus oder einer Organisation seiner Wahl.
Jowi : ist noch in Arbeit

Auftritt, PR, Medien, alles nach extern
–

Kontakt L.H. / Journalist 20 min. Vorgehen besprechen und entscheiden.
Barbara nimmt unverbindlich Kontakt auf, und fragt, was wir alles liefern sollen,
was interessant wäre. Aber erst wird die provisorische Version des neuen Logos

(mit Schwarm) auf das Wordpress geladen, bevor L.H. Kontaktiert wird.
Logo: Pat setzt es um, in Dateiformaten: als .svg .png. .ico , eps. : Pat : farbige
Variante ist .svg ist bereit mit Schwarm und einzelner Vogel. Schwarzweiss ist
noch in Arbeit.

–

–

Briefvorlage mit neuer Schrift (PH) : macht es sobald Logo vorhanden.
Facebook und andere Werbeaktionen sollen gestartet werden, sobald das Logo
vorhanden ist

–

.Infrastruktur
–

TOR :Wir müssen noch als Info auf unsere Website die Info machen, dass wir
einen Tor-server betreiben : ist erledigt.

–

Silvan hat wg Tor-Node eine Beschwerde des Providers gekriegt.bei sync-hole :
IP kann blockiert werden. Jowi : schlimmstenfalls einige Ports schliessen, oder
nur relay machen. Silvan meldet dem Betreiber, wir haben einen Tor-Exit node.

–

PH und Pat machen Termin, um Struktur und diverse Texte in Wordpress fertig
zu machen. Am 6. 9.2014

–

Wordpress Design : nur noch Vogel ändern. BS : vermutlihc müssen dann die
Farben noch etwas anders verteilt werden, damit es gut aussieht.

–

Redmine : Basis User Login funktioniert diese Woche wieder ->Jowi

–

Pat schaut Schrift an, sobald Logo fertig ist → Ticket für Pat machen

–

Silvan : Key-Signing : Silvan schickt etwas rum und organisiert es.

–

PH hat bei Serverbase angerufen wg Umschreiben auf Verein : Grundsätzlich
sollte Silvan es im Kontrolpanel ändern können. PH schickt ein email mit allen
Daten, Stauten, Gründungsprotokoll, Silvan erhält eine Kopie und bestätigt,
dass er der Übertragung zustimmt auch mach-politik.ch. Aber Silvan bleibt der
Techniker

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 15. September 2014, 19.45 Uhr.in Praxis Sevogelstrasse.
Basel, 1. September 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

