Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 15. September 2014, 19.55 – 20.50
Ort: Praxis Sevogelstrasse 123, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM), Jowi
Abwesende Vorstandsmitglieder: Peter Hunziker (entschuldigt)
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 1. September 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten
- Pat und Peter haben sich getroffen. Bericht Pat: Website durchgeschaut, 2 Seiten
vom Wordpress müssen noch genauer angeschaut werden wg Inhalt. Haben das
Redmine angeschaut : die Sachen, die die Leute verwirren, müssen rausgenommen
werden. Es sollte zB. nicht zwei Tabs geben, um Dateien hochzuladen und zu
archivieren. Allgemeine Meinung : dies wird schrittweise geändert, sobald Leute damit
arbeiten.

Administration

–

Anzahl Mitglieder : 8 Mitgliede

–

Pat : wir müssen ein Willkommensmail haben, und eine Quittung für
Neumitglieder.

–

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

–

Kontostand : Fr. → Schatzmeister nicht hier, verschoben

–

Anstehende Zahlungen- Finanzplanung 2015 ? → wenn Peter wieder da ist

–

Jowi transferiert die Domain zu switch-plus oder einer Organisation seiner Wahl.
Jowi : fand günstigen Anbieter, metanet, Domain 10.75 Fr. pro Jahr, mit 5 DNSZonen inkusive. Jowi hat aber eine technische Lücke gefunden, was er seltsam
findet. Ist aber günstig. Jowi:wir können warten, da es erst 2015 transferiert
werden muss. Entscheidung : wir verschieben bis es nötig ist.

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.

–

Entscheidung Farbe Logo: rgb 135, 206, 235 oder hex #87ceeb, «sky blue»

–

Wordpress : « news » von Navi muss bündig werden mit Inhalt
- logo mit « margin left -20» Pat kriegt ein Ticket und macht dasLogo und
Aussehen neu.

–

–

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

–

.Infrastruktur
–

Silvan hat wg Tor-Node eine Beschwerde des Providers gekriegt. Was ist weiter
geschehen? Wir dürfen kein TOR-Exit-Node sein, sondern nur ein Relay. Der
TOR-Relay läuft aktuell nicht, wird von Jowi aber wieder eingeschaltet.

–

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. Silvan : es geht nicht auf der Oberfläche. Silvan hat lauter
Screenshots gemacht und an Peter geschickt, dass er sich drum kümmern
kann.

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

