Protokoll der Vorstandssitzung des Vereins mach-politik.ch
Datum: 21. Juli 2014, 19.50 Uhr – 20.30
Ort: Mr. Wong, Bahnhofplatz, Basel
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler (BS), Pat Mächler (PM) (ab 20.15),
Peter Hunziker
Abwesende Vorstandsmitglieder : Jowi (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 7. Juli 2014 wird angenommen

Mitteilungen, Berichte über Aktivitäten

–

Gruss von Jonas, er hat ein neues Mitglied angeworben; Anmeldeformular muss
noch hochgeladen werden bitte (PH)

Administration
- Wunsch PH : neustes Protokoll oben darstellen auf der Website. Barbara hats
erledigt
- nächster Wunsch : Protokolle mit «target=_blank»
- PH wünscht Rechnungen von Server etc. von Silvan, damit er es als Spende
verbuchen kann.
- Wunsch von PH, dass emailadresse «neumitglieder» in «mitglieder@machpolitik.ch» umbenannt wird ---> Jowi.

Zu erledigen
- Logo PH : nur fünf Vögel. Jowi : den grössten Vogel etwas verkleinern, damit er im
Vergleich zu den andern Vögel nicht einen so grossen Unterschied hat. Muss auf
Vektorgrafik eingebunden werden, benötigt ein Fallback für div. Versionen Internet
Explorer, die keine Vektoren lesen können. Rand :Pat : wenn ein Rand, dann ein Kreis,
oder gar kein Rand. KEINE unruhigen Hintergründe. Pat und Barbara treffen sich am

23. Juli und machen es gemeinsam.
- vertagt: Jowi hat Child-template heraufgeladen mit diversen Anpassungen für
Wordpress. Peter schaut das an und arbeitet daran. → mit Jowi Kontakt aufnehen
- vertagt:Pat will Open Graph (meta tag): das definiert, welcher Titel erscheint auf
Facebook. Pat und Jowi schauen dafür.
- vertagt:Peter braucht logindaten für finanzen@mach-politik.ch und
mitglieder@mach-politik.ch . Jowi kümmert sich drum.
- vertagt: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. Problem : wenn jemand ein Projekt öffnet, muss ein
Administrator ihn als Projektleiter vorschlagen. Einer der ein Projekt öffnet, wird nicht
automatisch Projektleiter.
- vertagt: Forum und Kalender global und nicht nicht bei den einzelnen Projekten. Jowi
hat Haken gesetzt, müssen getestet werden.
- vertagt: Bot-Abwehr bei Registrierung (captcha) braucht plugin
- vertagt: Pressemitteilung vorbereiten (BS), Entwurf geschrieben – muss weiter
bearbeitet werden
- vertagt: Facebook und andere Werbeakionen sollen gestartet werden, sobald das
Logo vorhanden ist
- vertagt:Jowi, Vorschlag für Werbebild: das Rezept des Appenzeller open source
schalten ?
- vertagt: Pressekonferenz, Pressematerialien (BS)
- Wahl Schriftart : noto sans von google, ist unter Apache 2.0 Lizenz, sans serif, sieht
gut aus und in ist in allen Sprachen der Welt verfügbar. Grotesk-Schrift aktuell nein
kein Thema. Schauen wir später bei Bedarf
- wir brauchen eine Briefvorlage. Schriften per email aussuchen und per email
diskutieren. (PH?)
vertagt:- PH : Unterordner machen auf Wordpress für Vorstandsprotokolle

Infrastruktur
–

vertagt:Jowi : plugins redmine gegen Bots wg begrenzter Anzahl
Anmelderversuche. Captcha scheint besser unterstützt. Muss man in Ordner
Plugin kopieren. Sind nicht offiziell unterstützt, Jowi weiss nicht ob sie
funktionieren und wie lange sie unterstützt werden. Silvan : man könnte den
Code betrachten – 2-3 Dateien. Jowi : Funktion ist erstrebenswert, Frage ist,
was man tut wenn sie nicht mehr unterstützt werden. Das Plugin muss
untersucht werden. Jowi solls testen.

–

vertagt:Silvan : Key-Signing, PGP-Keys. Jowi braucht von Pat noch ssh-keys,
damit auch Pat auf den Server kann.

–

vertagt:Jowi : Tor war kürzlich in den Medien : sollen freie Kapazitäten des
Servers für Tor zur Verfügung gestellt werden? Exit Node ja oder nein ? Alle
Ports oder nur gewisse Ports ?: Jowi arbeitet eine Empfehlung aus auf nächstes

Mal.
–

vertagt:Jowi : Open Certificate : sollte ein Backup erstellt werden, dass man
immer darauf zugreifen kann. Export funktioniert aktuell nicht wg Bug im
Firefox. Manuelles Backup geht aber ist etwas fragwürdig. Hat gemailt an
Firefox-Leute und an die Leute vom Certifikat, hat aber keine Lösung gegeben.

–

vertagt:Umzug Domain : Jowi : Passwort muss an Gruppe IT transferiert
werden.(PH)

Infrastruktur – langfristige Aufgaben
–

Vorstandstelefon : wir benutzen das alte Sagem-Telefon, das bei Pat liegt

Checkliste Mitgliederversammlung :
–

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

–

Das Datum wird auf 4. August festgelegt. PH hat Einladungen verschickt und
stellt sich als Protokollant zur Verfügung

–

Pat macht Tagespräsidium

–

Silvan als Revisor

–

Peter als Schatzmeister bestätigen

Varia
•nächste Sitzung: Montag, 4. August 2014, 19.45 Uhr, Mr. Wong, Bahnhofplatz Basel,
nach der ausserordentlichen Vereinsversammlung
Basel, 21. Juli 2014
Die Präsidentin und Protokollführerin
Barbara Seiler

